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Prospekte, ein Heft Heilerfolge und Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche,

ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufsstörung in der Heimat der
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Der Nachdrud ganzer Beiträge iſt verboten , genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Zur Reiſe des Prinzen Heinrich

Wir ſind vom ſelben Schlage,

Uns hebt dieſelbe Flut,

Ihr braucht die alte Sage,

Wir brauchen friſches Blut.

Des einen Dolkes Gründung

Das war, das bleibt uns: Rom .

Vertiefung und Verbindung

Baut jeßt am Völkerdom .

So klingt hier die parole,

Sie klingt auch drüben wohl –

Dom alten Kapitole

3um neuen Kapitol.

(Mommſen mit einem Exemplar ſeiner „ Römiſchen Geſchichte

an Bancroft, Author of the History of the United States.)

Jene Wirtſchaftspolitiker, die von der Reiſe des Prinzen Heinrich nach

den Dereinigten Staaten greifbare Reſultate handelspolitiſcher Art erwartet

haben , ſind vorläufig bitter enttäuſcht. Eine kleine 3ollchikane, die eng

liſche Blätter uns neuerdings als eine Repreſſalie auf unſere Trichinenfurcht

geſchäftig melden , würde, wenn ſie ähnlich der Schmuşcampagne gegen den

ausgezeichneten Diplomaten von Holleben aus dem politiſchen Giftkeſſel in

Downing Street ſtammt, nicht ſchlecht erfunden ſein . Denn an unſeren handels

politiſchen Beziehungen iſt durch die Schiffstaufe, durch Bankette, hurra

und Reden nicht das geringſte geändert. Die wirtſchaftlichen Beziehungen

zweier großer Völker hängen von anderen Faktoren , als von der gewinnen

den Liebenswürdigkeit eines Prinzen ab. Wer alſo nach dieſer Richtung

hin die Erfolge der Prinzenreiſe ſucht, müßte ſchlechthin von einem fiasko

ſprechen . Allein , verfolgte die Reiſe des Prinzen Heinrich derartige Ziele ?

Sicherlich nicht.

Im ſpaniſch-amerikaniſchen Kriege wollte ein unglücklicher Zufall, daß

zwiſchen deutſchen und amerikaniſchen Marineoffizieren kleine Reibereien

portamen , die aber von den Amerikanern in der Zeit nationaler Erregung



und in dem ſtolzen Bedugrein eben erprobter Kraft überaus etnit ge

nommen wurden . Eine jonit nicht gerade einilugreise, deurjófeindliche

Prelie in den Dereinigten Staaten , die bei den Engländern williährige

Unterſtügung fand, nahm ſich der Sade mit zähem Eifer an und infizierte

meite Kreije des amerikanijden Dolles mit lebbafter Antipathie gegen das

Deutide Reich und ſeinen Kaijer. Auf der anderen Seite wat die Wirtung

teine geringere . Jnsbeſondere flammte in unieren Marinetreijen infolge

jener Zwiſchenfälle dor Manila eine geradezu triegeriiche Stimmung auf.

Unſere jüngeren Marineoffiziere gewohnten ſich daran, von einem deutích :

amerikaniſchen Seetriege geheimnisvoll, tampfesmutig und wie von einer

Naturnotwendigkeit zu ſprechen . Das Derbalten der Amerikaner gegenüber

dem Grafen Walderjee war nicht danao angethan , die Gemüter zu be:

ſchwichtigen und das Phantom eines blutigen Rencontres zwiſden den

beiden jungen Marinen aus den Köpfen der Heißiporne zu derideuchen .

An der innigen Freude, mit der man in England die Verſchärfung zu

nehmen und die gegenſeitigen feindſeligen Empfindungen wadſen ſah, konnte

man unſchwer ermeſſen , auf welcher ſchiefen Ebene ſich dieſe unnatürliche,

unorganiſche deutſch-amerikaniſche Politit bewegte . Eine gerechte Würdigung

jener bedauerlichen Derheßung der Nantees macht es zur Pflicht, einmal

offen auszuſprechen, daß auch wir von Schuld und Fehle teineswegs frei

waren . Das ging ſo weit, daß unſere ſogenannte nationale Preſſe, voran

die agrariſch -konſervative und die leidige alldeutſche mit ihrer täppiſchen

Bärenpolitik, in Angſt vor der Schweine- und Getreidegefahr , ſich zur

Gewohnheit machte, Amerika wie einen Buben in den Flegeljahren zu

behandeln , dem man gelegentlich einmal die Hoſen klopfen müßte.

Die Reaktion gegen dieſe ungemein gefährliche Entwidelung hüben und

drüben ging nicht von deutſcher, auch nicht von deutſch - amerikaniſcher Seite,

ſondern von dem gebildeten Amerikanertum aus. Jene Amerikaner, die von

unſeren Hochſchulen deutſche Kultur über den Ozean tragen und mit ihr eine

aufrichtige Bewunderung vor der Renaiſſance des deutſchen Dolkes, waren die

erſten , die ſich der künſtlichen Strömung, die Neider und Feinde frohlodend

anſchwellten, entgegenwarfen . So kam es denn, daß an der Stätte , wo

echte Kultur beider Lande am innigſten ſich berührt, der Gedanke Geſtalt

gewann , durch eine Aktion größeren Stils die zwiſchen den beiden Völkern

aufgetürmten Schranken niederzureißen. Es war die Harvard University,

aus deren Kreiſen bald dieſer, bald jener plan auftauchte, um eine rück

läufige Bewegung in Fluß zu bringen . Der erſte praktiſche Schritt war

der Beſchluß der Harvard University , dem deutſchen Botſchafter in Amerika

die Würde eines Ehrendoktors zu verleihen . Die geiſtige Elite der Der:

einigten Staaten hatte ihre beſten Vertreter zu dieſer Feier nach Tambridge

entſandt. Nachdem der Präſident Eliot den Baron von holleben eingeführt

und ſeine Begrüßung mit den Worten geſchloſſen hatte : „Botſchafter des

jungen , lebensluſtigen Deutſchen Reiches , Vertreter eines alten Volkes, deſſen

Wurzeln mit denen des unſrigen innig verſchlungen ſind , eines Volkes,

deſſen Geiſtesarbeit die ganze übrige Welt inſpiriert hat“ , erhob ſich ein

nicht enden wollender Jubel. „ Als die 1500 Alten Herren von Harvard

1. dem man genedieſe
ungemeinicht von deutic

Amerikaner,

deſſen Geittit denen des uniricon
eides

Vertrete
r

einecte ; . Botſchaft
er

ses



Eliot in

einerausſtellung Karl
Schulter

ihrem Präſidenten zujubelten , als er ſagte, mit Deutſchland haben wir

niemals geſtritten und mit Deutſchland werden wir niemals ſtreiten , -

da war der Friede zwiſchen den zwei Reichen feſter beſiegelt, als wenn

1500 Dolksverſammlungen von New York bis San Francisco im ſelben

Sinne ihre Beſchlüſſe gefaßt hätten “ , ſchrieb Profeſſor Münſterberg von

der Harvard University vor wenigen Monaten an dieſer Stelle und er

hat ſich keiner Übertreibung ſchuldig gemacht. Es lohnt ſich , daran zu

erinnern , daß auch der damalige Vizepräſident der Vereinigten Staaten ,

Rooſevelt, an dieſer Feier teilnahm und auf dem Feſtmahl in glänzender

Anſprache einer ehrlichen Freundſchaft zum Deutſchen Reiche das Wort redete.

Die Ehrung des deutſchen Botſchafters hinterließ in den Vereinigten Staaten

ganz ohne Zweifel nachhaltigen Eindruck und hat der Vertiefung deutſch

feindlicher Stimmung entſchieden Halt geboten . Die Wirkung in Deutſch

land hingegen war weſentlich ſchwächer , ſchon deshalb , weil wir die völker

pſychologiſche Bedeutung der Harvard-Feier nicht voll gewürdigt haben .

Kurze Zeit, nachdem Baron von Holleben Ehrendoktor von Harvard

geworden war, regte der Präſident Eliot in einem kleinen Freundeskreiſe

den Gedanken an , den deutſchen Kaiſer zur Weltausſtellung in St. Louis

einzuladen . Vor allem waren es Profeſſor Münſterberg und Karl Schurz ,

die den bedanken lebhaft aufgriffen ,wenn ſie ſich auch ſagten , daß bei aller

kühnen Unternehmungsluſt unſeres Kaiſers die Verwirklichung dieſes Planes

nicht gerade wahrſcheinlich war. Die Gründe, die ſchließlich dazu führten ,

nicht den Kronprinzen , wie man ſpäter eine Zeit lang hoffte, ſondern den

Prinzen Heinrich hinüber zu ſenden , ſind von nebenſächlichem Werte. Das

Wichtige und Entſcheidende iſt, daß die Idee auf amerikaniſchem Boden

durch die Initiative eines der angeſehenſten Amerikaner zum Leben erwacht

iſt, mag jie nun in dieſer oder jener Form ihren Ausdruck gefunden haben.

Mir liegt es fern , die Verdienſte des Kaiſers zu ſchmälern, der ſo bereits

willig die hand ergriff, die ihm das geiſtige Amerika entgegenſtreďte.

Die Dorgeſchichte der Prinzenreiſe erſcheint mir aber für die Beurteilung

ihrer völkerverbindenden Aufgabe um deswillen ſo entſcheidend und wert

beleuchtet zu werden , weil ſie an der gehäſſigen engliſchen Darſtellung

deutſchen Bauchrutſchens vor Amerika nichts übrig läßt, als die ſauere

Mißgunſt ihrer Erfinder. Auch ſcheint es mir billig, neben Baron don

Holleben , den amerikaniſchen Botſchafter in Berlin Andrew White, zu

nennen , der, in enger Beziehung zu den harvardleuten , wie dieſe ehrlich

beſtrebt war, die Mißverſtändniſſe zwiſchen den beiden Döltern ſchnell und

gründlich aus dem Wege zu räumen .

Das Wert, welches die Harvard University begonnen , iſt durch i

die Reiſe des Prinzen Heinrich um ein gutes Stück gefördert worden. Heute )

iſt nun die Reihe an uns, mit mancherlei unberechtigten Vorurteilen gegen

die Yankees energiſch reinen Tiſch zu machen . Der völlige Wandel der

Stimmung jenſeits des Ozeans wird freilich den wirtſchaftlichen Egoismus

der Amerikaner in keiner Weiſe ſchwächen, auch uns nicht in ſelbſtloſe

Ameritafreunde umwandeln . Allein der wirtſchaftliche Wettbewerb zwiſchen

Deutſchland und den Dereinigten Staaten , den keines Menſchen Wille verhindern



kann , wird erträglichere Formen annehmen und unſer politiſches Verhältnis

und unſere tauſendfältigen kulturellen Wechſelbeziehungen unangetaſtet

laſſen . Dazu bedarf es jedoch eines freundlichen Entgegenkommens auch

auf unſerer Seite, nicht nur in der äußeren Behandlung wirtſchaftlicher

Probleme, ſondern in erſter Linie in der Wertſchäßung und Beurteilung des

amerikaniſchen Dolkes, jenes Dolkes von rieſenhafter ökonomiſcher Entwicke

lungskraft, don gewaltiger Arbeitsenergie, don glänzender Erfindergabe,

ſtahlhartem Willen und unverwüſtlicher Jugendkraft. Wer da etwa glaubt,

daß dieſer machtvolle Staat bei ſeiner thatſächlich noch vorhandenen

Korruption in Derwaltung und Rechtspflege tein beachtenswerter Gegner

iſt aus einfacher Schabloniſierung unſicherer geſchichtlicher Wahrheiten, der

giebt ſich gefährlicher Derblendung hin . In dem amerikaniſchen Dolke ſtedt

die Kraft zur Geſundung und zu leuchtender neuer Kultur. Der Sieg der

guten Elemente in New York bedeutet einen vielverheißenden Anfang. Es

wird auch der ungewöhnlichen Schwierigkeiten Herr werden , die ihm aus

dem Raſſenproblem , der Negerfrage, erwachſen ſind.

Und dieſer wirtſchaftliche Rivale iſt heute unſer politiſcher Freund ,

und ſeine Freundſchaft dem Dreibunde mit ſeinen Extratouren zum mindeſten

gleichwertig. Jm fernen Oſten , wo ſich die Sturmzeichen bedenklich mehren,

werden wir vielleicht in naher Zeit Gelegenheit finden , unſeren neuen

Freund zu erproben . Komme, was kommen mag ; ein Krieg Deutſchlands

mit den Dereinigten Staaten iſt Unſinn, purer Unſinn, wie mir Karl

Schurz im vorigen Sommer wörtlich erklärte, als ich ihn in ſeinem lieblichen

Landſiß aufſuchte. Don dieſer Wahrheit einen nicht kleinen Teil unſerer

Marineoffiziere zu überzeugen , wird eine vornehme, dankenswerte Aufgabe

des Herrn von Tirpit ſein . Möge die Prinzenreiſe ihn dazu angeregt

haben . Sonſt könnten Streitigkeiten wie vor Manila mit einem Schlage

die Arbeit zertrümmern , zu der die Harvard University das fundament

gelegt, an der Prinz Heinrich ſo erſprießlich weiter gebaut hat.

Dr. S . Hedſcher

Die ſchleswigſchen Halligen
Wie das Blatt der Lotosblume

Schwimmt die Hallig auf dem Meer ;

Düſtre Wolten, feuchte Winde,

Weiße Möwen zieh'n geſchwinde

Land- und ſeewärts drüber her.

Wild erdröhnt der Wogenſchwall, donnernd erbrauſt die Brandung in

dem Gebiete des ſchleswigſchen Wattenmeeres. Hier liegen die Grenz

marken des deutſchen Stammes, die nordfrieſiſchen Inſeln und Halligen .

Die eigentlichen halligen ſind geographiſch beſchränkt auf das Wattenmeer

an der Weſtküſte Schleswigs. Es find Inſelbrođen , welche weder durch

Deiche, noch Dünen gegen die nach Land gierige Nordſee geſchüßt ſind.

„ Oogen " , d. h. „ Augen des Meeres“ , ſo nennt der Frieſe die halligen ,

die mit ihrem lebendigen Grün wie Augen aus dem Wattenmeer hervor



bliden . Die nimmerraſtende, das Relief der Erdoberfläche fortdauernd

verändernde See hat hier im Laufe der Zeiten weite, fruchtbare Land

gebiete in ihre Gewalt gebracht, hat ihnen das Gewand üppiger Dege

tation ausgezogen und ſie in graue, öde Watten verwandelt. Aber einzelne

Broden , Trümmer jenes Landes, ſind ihr nur halb zur Beute geworden

und erheben ſich noch immer mit ſtark zerklüfteten , ſenkrechten Wänden aus

dem Wattenplateau. Das ſind die Halligen . Sie erheben ſich aber meiſtens

nur etwa einen Meter über die Watten und ſind ſomit fort und fort zur

Flutzeit den Überſchwemmungen ausgeſeßt. Sie ſind dauernder Beſiedelung

erſt dadurch fähig geworden , daß der Halligbewohner künſtliche Hügel,

„Werften “ , „Warften “ oder „Wurthen “ genannt, aufgeworfen und auf

dieſe ſein heim gebaut hat. Wenn dann die Flut mit lautem Wogen

ſchwall über die Hallig brauſt, dann ſteigt das Waſſer an der Böſchung

der Werft empor, überflutet dieſelbe vielleicht, und die meerumbrandete

Wohnung des Halligmannes iſt einem leicht zerbrechlichen Seefahrzeug zu

vergleichen. Ein ganz und gar anderes Bild gewährt die hallig aber zur

Zeit der Ebbe. Dann erhebt ſich das grüne Ländchen über das plateau

der grauen Watten . Jeßt darf man den halligbewohner nicht mehr mit

einem Seefahrer vergleichen, ſondern vielmehr mit einem Schiffbrüchigen ,

deſſen Fahrzeug auf einer Untiefe im Meere feſtliegt. Der Zahl nach giebt es

13 Halligen . Hooge, Nordmarſch -Langeneß und Oland ſind die größten unter

ihnen . Einzelne derſelben haben ihre Inſelgeſtalt dadurch eingebüßt, daß ſie

durch Dämme mit dem Feſtlande verbunden ſind, andere büßen ſie ein , indem

noch weitere Landbefeſtigungen vorgenommen werden , reſp . in Ausſicht ſtehen .

Die ganze hallig iſt nichts anderes als eine grüne, fruchtbare Marſch

wieſe. Da ſie ſo oft vom Meerwaſſer überſchwemmt wird , ſo vermag ſie

eben nichts anderes als Gras hervorzubringen . 6 . Weigelt ſchreibt in

ſeinem 1858 herausgegebenen Buche „ Die nordfrieſiſchen Inſeln vormals

und jeßt“ : „ Darum durchſchneidet kein Pflug das Land, hier wird nicht

geſäet: und da auf den Werften die Häuſer ſehr nahe aneinander liegen ,

ſo fehlt es auch an Raum zu ausreichendem Gemüſe - und Kartoffelbau ;

jedoch gedeiht der Kohl um die Häuſer der Wurthen , und für kleine

Blumengärten iſt hier und dort einige fußbreit Erde übrig . Schattige

Bäume ſieht man nur ſelten ; ab und zu drängt ſich ein verkrüppelter

Baum , ein hollunder , ängſtlich an die Mauer. Brennmaterial liefert

dieſen Inſulanern ihre ſtiefmütterliche Heimat nicht; den Torf holen ſie

fich, wie das Mehl, doch formen ſie den Dünger ihrer Diehſtälle und

trođnen ihn an der Sonne, um mit dieſen ſogenannten ,Ditten " im Winter

ihre Öfen zu wärmen " . Dieſe Auslaſſungen gelten noch , und ich weiß

ihnen nur hinzuzufügen , daß man jeßt auch Verſuche gemacht hat, ein

paar Obſtbäume anzupflanzen . — Sämtliche halligen ſind von einem Netz

don Gräben , Gröpeln , Schloten oder Prielen genannt, durchſchnitten. Sie

ſind für die Entwäſſerung des Landes gemacht. In ihnen dringt das

Salzwaſſer zur Flutzeit landeinwärts . Quellen giebt es auf den Halligen

nicht, ſondern der Halligbewohner muß das Regenwaſſer in künſtlich an

gelegten Ciſternen auffangen und aufbewahren .



Schafen und Rindern gewährt das kurze , ſaftige Gras der Halligwieſe

ſehrzweckdienliche Nahrung. Auch das hier gewonnene heu iſt kräftig .

Don dem Boden , der Luft und der See geſalzen , läßt es ſich ſehr lange

aufbewahren . Der Halligbewohner ſagt: „ Altes heu iſt ſo gut wie altes

Gold “ . Die Heuernte iſt die einzige Ernte auf der Hallig . Wenn ſie

beſchafft iſt , dann kann der Halligprediger die Erntepredigt in dem kleinen

Kirchlein halten. Eine von günſtigem Wetter begleitete Heuernte gleicht

hier einer rechten Feſtzeit. In Betttüchern trägt man das heu auf die

Werft und ſchafft den Ernteſegen alsdann durch die Bodenluke auf den

Boden . Eine zweite Feſtzeit iſt die Zeit, in der die Schafe geſchoren werden .

Was dem Bewohner des hohen Nordens das Renntier iſt, das iſt dem

halligbewohner das Schaf, deſſen Fleiſch und Milch ihm zur Nahrung,

deſſen Wolle ihm zur Kleidung, deſſen mit Heu vermengter Dünger ihm

als Brennmaterial dient. Für die zum Verkauf gebrachte überflüſſige

Wolle ſchafft er ſich allerlei notwendige Sachen an.

Einige der Halligen (Behnshallig , Appelland , Norderoog) ſind un

bewohnt. Sie werden nur zur Gräſung von Schafen und zur Heugewinnung

benußt. Auf Süderoog, hamburger -Hallig und Südfall lebt nur je eine

Familie. Alle bewohnten halligen haben zuſammen 39 Werften , auf

welchen circa 120 Häuſer liegen. In dieſen leben rund 500 Menſchen.

Es ſind etwa 80 — 90 ſchulpflichtige Kinder vorhanden . 1565 hat es

noch 24 Halligen gegeben. Wie die Zahl derſelben abgenommen hat, ſo

auch das Gebiet. Don 1713 bis 1847 ſoll dasſelbe um die Hälfte ver

ringert worden ſein . Damals waren noch 4055 Steuertonnen übrig ,

während die Halligen jeßt nur ein Areal von rund 2000 Hektar zuſammen

aufzuweiſen vermögen. Vor 150 Jahren war die Zahl der Halligbewohner

wie auch die der Hallighäuſer viermal ſo groß als jeßt. Noch immer

nagt die nach Land gierige See an den Geſtaden der kleinen Eilande; aber

der dentende Geiſt und die ſchaffende Hand des Menſchen ſuchen der See

entgegen zu wirken , damit die halligen erhalten bleiben . Ihr Fortbeſtehen

iſt von der größten Wichtigkeit. Sie ſind nämlich als natürliche Wellen

brecher die beſte Schußwehr für die Feſtlandsdeiche, und ſie dienen zugleich

als die beſten Stüßpunkte für die Zurüderoberung einſt verloren gegangener ,

ausgedehnter Wattengefilde.

Nachdem ich ſomit verſucht habe, dem Leſer ein kleines Bild von

den halligen zu entwerfen, ſei es mir nun noch geſtattet , etwas über

das Leben auf denjenigen halligen zu erzählen , von welchen der

Dichter ſingt:

„ Kindlein in des Meeres Wiege,

Eilande an der Wellen Bruſt!

Menſchen ſchiffen kalt vorüber ;

Doch der Engel weilt mit Luſt!"

Die frieſiſchen Bewohner unſerer Halligen ſind rein germaniſcher Ab.

ſtammung. Kräftig und ſtattlich in der äußeren Erſcheinung, ruhig im

Benehmen , ſicher in der Haltung, geſtählt im Kampfe mit der See, be

ſonnen und kaltblütig, ſo ſtehen ſie da . Gaſtfreundſchaft iſt eine ihrer



hohen Tugenden , ein natürlicher Taft iſt dieſen fern dom Getriebe der

Welt lebenden Menſchen angeboren. Die Frauen , denen Ordnungsliebe

und Sauberkeit überall nachgerühmt wird , tragen noch die alte,maleriſche

Frieſentracht, die bei feſtlichen Gelegenheiten durch den prächtigen Silber

ſchmud ( filigranſpangen und Filigranknöpfen , dem breiten Bruſtſchmuc etc.)

eine ſehr koſtbare iſt.

Wir wollen jeßt miteinander die Halligwerft emporſteigen und in

dem freundlichen Häuschen Einkehr halten . Dasſelbe ſteht auf eingerammten

Pfählen . Es iſt ſo gebaut, daß, wenn die Flut die Mauern einreißt, ein

Baltenwert ſtehen bleibt und das Dach des Hauſes noch weiter ſtüßt und

trägt. Das kleine Haus trägt über der Hausthür einen ſteinernen Giebel

mit hoher Spiße. Aus der mit Raſen belegten firſt ragt der Schornſtein

hervor. Alles draußen ſichtbare holz iſt mit grüner Farbe angeſtrichen .

Dort, wo die größeren Fenſter fich befinden , iſt die Wohnung. An der

anderen Seite von der Hausflur liegen die Wirtſchaftslokalitäten . Die

hausdiele geht quer durch das ganze Haus. Neben dem Wohnzimmer liegt

der Peſel, der größte Raum des Hauſes, der namentlich bei allen feſtlichen

Gelegenheiten benußt wird. Geſchmadvoll und ſauber iſt die ganze

Wohnungseinrichtung. In mancher Hinſicht iſt das Wohnzimmer, Dönſen

genannt, einer Schiffskajüte ähnlich . In beſonderen Niſchen ſind hinter

hölzernen Thüren die Bettſtellen eingerichtet. Über dem altmodiſchen Bei

legeofen befindet ſich eine mit Glasthüren verſehene und ſomit zu einem

Wandſchrank gewordene Niſche, welche das Silber- und Porzellangeſchirr

des Hauſes birgt. An den Füllungen der Stuben - und Bettthüren ſind

maleriſche Darſtellungen von Blumen , Tieren u . dergl. angebracht. Auch

tragen dieſe Füllungen wohl ſinnreiche Inſchriften und Hausſprüche. An

den meiſtens blau gemalten Wänden ſieht man Bilder von Schiffen , Schiff

brüchigen u . l. w ., und meiſtens knüpfen ſich an jedes derſelben allerlei

Familienerinnerungen . Die hölzerne Bank unter dem Fenſter iſt zugleich

eine Lade. Ihr als Siß dienender Deckel kann aufgeklappt werden . Der

ſchwere, eichene Tiſch trägt unten einen Schrank. Auch die Stühle ſind aus

Eichenholz. Ihre Rück- und Armlehnen ſind geſchnißt. Sie zeigen Wal

roſſe, Walfiſche oder Meeresungeheuer aller Art. In blau oder grün

gemalten ,mit Jahreszahl und Namenszug verſehenen Holzkoffern verwahrt

die Halligfrau ihre Schäße an Linnen - und Bettzeug. Hier liegt ihr heims

licher Reichtum . Ein Sprichwort lautet: „ Eine Tochter, die keine volle Linnen

kiſte in den neuen Hausſtandmitbringt, die weiß nicht, daß ſie eine Mutter

gehabt hat." Endlich finden wir in der Stube noch viele fremdländiſche

Sachen , welche von den Seefahrern mit in die Heimat gebracht worden ſind.

Die Wirtſchaftsgebäude enthalten Stallungen für Schafe und Kühe,

Futterräume und Feuerungspläße. Wie in Holland, ſo findet man auch

auf den frieſiſchen halligen blißſauber geſcheuerte Diehſtälle. Bei den

Häuſern liegen die kunſtvoll angelegten Fetinge, d . h . Waſſerbehälter , die

das geſammelte Regenwaſſer bergen .

Im Sommer breitet ſich rings um die halligwerft der grüne Raſen

teppich aus, der mit allerlei Blumen geziert iſt. Die Zeiten der Schaf



ſchur und der Heuernte rechnet der Halligbewohner für die ſchönſten . Dann

erhält er auch wohl Beſuch von den Badegäſten , die die benachbarten See

bäder auf Amrum oder Föhr aufſuchten . Auch kommen Touriſten vom

Feſtlande. Alle werden gerne aufgenommen ; denn auf dieſen weltentlegenen

Eilanden wohnt ungeheuchelte Gaſtfreundſchaft. Im Winter iſt es auf

der tleinen hallig weniger angenehm . Wenn dann die Eisfluten das

Eiland umgeben, wenn die Eisberge ſich rings herum auftürmen , dann

iſt man hier von jeglicher Verbindung mit der übrigen Welt abgeſchnitten .

Die halligbewohner haben bereits im Herbſte, als ſie ihre Produkte : Dieh ,

Wolle, Butter, Käſe, Fleiſch, Fiſche, Krebſe u . ſ. w ., in Huſum oder Wyk

verkauften , die Wintervorräte eingekauft. Schlimm iſt es jeßt ſo ganz

beſonders , wenn jemand frank wird. Arzt und Apotheker wohnen ja auf

dem unerreichbaren Feſtlande. Da muß der Halligprediger, der freud'

und Leid getreulich mit ſeiner ganzen Gemeinde teilt, oft aushelfen , der

Seelenarzt auch als Leibesarzt dienen. Daneben iſt er auch Küſter und

Lehrer in einer Perſon ; aber er hat auch eine dankbare Landesbevölkerung.

„Was hätten und was wären wir halligleute, wenn wir keine Kirche und

keinen Sonntag hätten !“ ſo heißt es. Während das Mittageſſen auf dem

gelinden Feuer weiter kocht, geht die Hausfrau mit allen Hausgenoſſen in

die kleine Kirche, welche an Größe die gewöhnlichen Hallighäuſer nur

wenig übertrifft. Sie hat keinen Turm . Statt der Kirchenglođe ruft die

aufgezogene Kirchenfahne die kleine Gemeinde in das Gotteshaus, von

deſſen Decke, ſtatt eines Kronleuchters, ein Schiffsmodell herunterhängt. Die

Witwen , und ihrer ſind verhältnismäßig viele, halten während der ganzen

Feier das Haupt verhüllt. Auch ſtehen ſie nicht auf. Am Sonntag

nachmittag nimmt man gerne ein Erbauungsbuch zur Hand. — Wird ein

Kind getauft, ſo herrſcht Landesfeier. Stirbt ein Mitglied der kleinen

halliggemeinde, ſo tritt Landestrauer ein . Dann wehen die Fahnen

überall, auf Häuſern und Schiffen , halbſtoc .

In früheren Zeiten nahm man die Söhne der Hallig beſonders gern

auf holländiſchen und hamburgiſchen zum Walfiſchfang ausgerüſteten Schiffen

an . Das hat aber aufgehört. Je mehr die Seefahrt überhaupt ab

nahm , deſto mehr halligmänner ſehen ſich zum Auswandern genötigt.

Wenn er in der fremde ein Sümmchen verdient hat, dann zieht es den

Sohn des Eilandes aber nach dieſem zurüc. Mag er auch die Schönheiten

und Güter der anderen Welt geſehen haben , den Golf von Neapel, die

Reize Rio de Janeiros, den Glanz Londons und Liſſabons, den Reichtum

Bombais und Boſtons, die Gletſcher Islands und Auſtraliens Korallen

riffe : ſchöner als alles erſcheint ihm doch ſeine Heimatshallig mit der

ſtillen Werft :
„ Seht, er kehrt zur Heimat wieder,

Fromm und bieder, wie er ging.

Iſt die Hütte auch zerfallen ,

Von den vielen Ländern allen

Dieſes nur ſein Herz umfing.“

In unſeren Tagen hat man endlich doch eingeſehen , daß die Er:

haltung der Halligen und Inſeln im ſchleswigſchen Wattenmeere von be



ſonderer Bedeutung iſt. Die hierfür bereits vor fünfzig Jahren laut

gewordenen Stimmen , wie z. B . die des Lehrers T . p . Hanſen von Sylt,

des Deichkondukteurs l . 6 . Bruhn in Huſum , des Oberdeichgrafen

von Reventlow u . a. haben hierzu mehr oder minder mitgeholfen . Man

fing bald an , Lahnungen nicht mehr einzig und allein zum Schutz der

Deiche, ſondern auch zur Landgewinnung anzulegen . So legte man 3. B .

eine Lahnung in der Richtung auf die hamburger-hallig an , welche bereits

1862 große Landneubildungen bewirkt hatte. Als die Unruhen des Krieges

ſich gelegt hatten , begann man 1867 die Fortſeßung des begonnenen Werkes.

Bald wurde die hamburger-hallig landfeſt. Verbindungsdämme zwiſchen

Röm und dem Feſtlande, Sylt und dem Feſtlande und Föhr-Amrum wurden

projektiert. 1896 bewilligte das Abgeordnetenhaus 1320 000 Mart für

Bauten im Halliggebiete. Oland wurde durch einen Damm einerſeits mit

dem Feſtlande, andererſeits mit Langeneß verbunden . Gröde, Nordſtrandiſch

Moor, Langeneß uſw . wurden durch Buhnen , Steindeiche und dergleichen

vor weiteren Abbrüchen geſchüßt. Noch immer wird das Werk fortgelegt,

ungehindert der Schäden, welche die Winterſtürme und Eisfluten dieſen

Arbeiten bringen, hat man ja doch endlich eingeſehen , wie wichtig die

Erhaltung der Inſeln und halligen iſt. Jahrhunderte-, ja jahrtauſende

lang hat das Halligengebiet ſtete Zerſtörungen erleiden müſſen . Jeßt will

man endlich doch erhalten , was vom Meere bedroht, zurückerobern , was

vom Meere geraubt iſt.

Möchte denn das zwanzigſte Jahrhundert hier für das Wattenmeer

ein Zeitalter des Landgewinnes ſein ! Siehe, der frieſiſche Sohn der Uth .

lande will ſeine Heimat nicht für immer verlaſſen ; möchte denn auch

unentwegt dafür Sorge getragen werden, daß dieſe ihn nicht für immer verläßt!

Rabenholz bei Gelting p . Andreſen

Betrachtungen über moderne Plaſtik

Daß die plaſtik bei uns an einem Siechtum darniederliegt, wird

jedem auffallen , der die fünſtleriſche Produktion der legten Jahrzehnte

zu überſehen vermag. Und vielleicht hängt dieſes Übel mit der Iſolierung

dieſer Kunſt zuſammen. Sie erfreut ſich nicht von ſeite des Publikums

des regen Intereſſes und der Teilnahme wie Malerei, Muſik und Poeſie .

Auch hat die Bildhauerei nicht mit der Entwickelung dieſer Künſte gleichen

Schritt halten können . Während die anderen Künſte ſich dem modernen

Empfinden anzupaſſen verſtanden und ihm Ausdruck verliehen, quälten ſich

die Bildhauer in der Stille ihrer Werkſtätten , in abgelebten Formen etwas

Neues zu ſagen . Es fehlten kräftige Anregungen von Außen , die die

Plaſtik zu beſtimmten Zielen wieſen . Jndem die Bildhauer im Ausgeſtalten

perſönlicher Empfindungen ſich ergingen , verloren ſie den Anſchluß ans

Leben . Anſtatt wie früher in der Ausgeſtaltung von gegebenen Situationen ,
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etwa von Gebäuden , Grabmalen , Brunnen uſw . ihre Kunſt zu entwickeln ,

fielen ſie immer mehr einer abſtrakten idealen Richtung anheim . Das war

es wohl auch , was ihnen die Liebhaber und das Publikum entfremdete .

Wer je ein Gipsmuſeum beſucht, das die plaſtiſchen Werke aus den

vorhergegangenen Decennien enthält, wird Ahnliches erleben, wie jener

brave Bürger auf dem Jahrmarkte, der eine Bude beſuchte, die ihm die

Wunder der Eiswelt verhieß - aber was er zu ſehen bekam , war ein

alter blinder Seehund. Die meiſten Beſucher werden den ſeelenloſen Gips

figuren und Köpfen gleichgültig gegenüber ſtehen . Die Plaſtik ſpricht

überhaupt wenig an, viel mehr wird den Beſchauer ein maleriſches Werk

feſſeln . Die Anregungsmittel ſind ſtärker und wirken mehr auf die Sinne,

und wenngleich der Angeregte nur auf den Wogen unklarer Empfindungen

im Dunſtkreis von Stimmungen dahinſchwimmt. Die plaſtiſche Darſtellung

beſchränkt ſich auf die Form . Dieſe iſt ſozuſagen etwas Abſtraktes gegen

die lebendige Erſcheinung gehalten . Nur wenigen Künſtlern gelingt es in

der Form die Fülle des Lebens wiederzugeben . Denn die Naturaliſten ,

an die man zunächſt denken könnte, verleßen dann wieder die Form als

Weſen des fünſtleriſchen Ausdruđes für ſich . Auch finden ſich unter den

Beſchauern immer nur wenige, die mit künſtleriſchen Sinnen ausgeſtattet

ſind, ſo daß ſie in nähere Beziehungen zu dieſer Kunſt zu treten vermögen ,

die, wie keine andere, formgefühlund Empfindung vorausſeßt. Der gegen

wärtige Bildungsgang nimmt meiſt den entgegengeſekten Weg, d. h. ſein

Schwerpunkt liegt auf den abſtrakten Wiſſenſchaften , auf den Wiſſenſchaften ,

die der ſinnlichen Vorſtellung entgegenarbeiten . Zudem herrſcht in Bezug

auf den künſtleriſchen Ausdruc heute große Unſicherheit, allzuviel Problema

tiſches, Unklares hinſichtlich der Form und Empfindung.

Dazu kommt noch das Elend der Kritik, ſo daß der Betrachter, der

fühlung mit dem Kunſtwerk gewinnen will , von den widerſprechendſten

Anſchauungen und Meinungen beunruhigt, zur Bildung einer eigentümlichen

Anſicht und zu eigenen Beziehungen zu den Künſten nicht kommen kann .

Hier fände nun die Kritik ihre wahre Aufgabe; ſie könnte als Mittlerin

zwiſchen Kunſt und Publikum erzieheriſch wirken . Aber ganz das Gegen

teil ; jie läßt den Laien im Unklaren über das Weſen der Plaſtik und

unterläßt auch , auf die eigentlichen Aufgaben der Bildhauerei hinzuweiſen ,

ſie mit unſeren Verhältniſſen und Bedürfniſſen in Fühlung zu bringen und

damit dieſer Kunſt neues Leben zuzuführen. Statt deſſen kommen von

allen Seiten jeßt Vorſchläge, die an den herrſchenden Anſchauungen und

Praktiken der Bildhauer nörgeln und beſſern wollen , ohne jedoch die für

dieſe Kunſtweiſe wie überhaupt für jede geltenden Grundprinzipien feſt

zuhalten . Auch drängt ſich bei ſolchen Dorſchlägen ſehr auffällig ein

moderner Jug, mit dem Handwerk zu ſchwänzeln , hervor, indem die

Neuerer beſtrebt ſind, mit den Feſſeln der Technik das freie künſtleriſche

Empfinden zu knebeln . Weil ehedem die Technik mißachtet, und das

Können als etwas Nebenſächliches angeſehen wurde, wie es zum Teil von

den Neuidealiſten in der Plaſtik und Malerei noch angeſehen wird , ſo

wird jeßt vielfach das Gegenteil hervorgekehrt.
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Eine türzlich erſchienene Schrift „ Lehrjahre in der Plaſtik “ mag da

für ein Beiſpiel abgeben . Hierin wird das plaſtiſche Empfinden als vom

Material abhängig dargeſtellt . Sonderbarerweiſe ſtehen am Eingange der

Schrift, die doch auf die Tradition zurüdweiſt, die Worte : „ Kühne Bogen

ſpannen unſere Brüden , wir brauchen den Pfeiler nicht“ , wo mit den

Pfeilern doch ganz offenbar die Tradition gemeint ſein ſoll. Nach den

Erfahrungen , die uns die Kunſtgeſchichte lehrt, ſollte man mit dem Ab

reißen der Pfeiler vorſichtiger ſein und warten, ob auch die neuen Brücken

tragfähig geworden ſind und ſie nicht irgend eine Strömung wieder hin

wegſpült. Der Verfaſſer zeigt ſich in dem Schriftchen als eine ſehr

optimiſtiſche Natur. Wie einer, der in glücklichſter Stimmung abends nach

Hauſe geht, indem er vorher mit etlichen Gleichgeſinnten ein neues

ideales Reich gegründet hat, ſchwenkt er in einemfort den hut und ſchreit :

„ Volksgunſt – Volkskunſt “ , „ Zeitgerechte Kunſt – Kunſt unſerer Zeit“ ,

womit jedenfalls auch die Stüßpunkte der neuen Brücke gemeint ſind.

Man ſollte im Verkehr mit dem Publikum die billige Münze ſolcher

Schlagwörter verbieten, da harmloſe Leute immer darauf hereinfallen .

Schlagwörter haben auch noch das übel im Gefolge, daß, wer damit

bethört wird , für fachliche nüchterne Auseinanderſeßungen taub erſcheint.

Schließlich zitiert auch noch der Verfaſſer der „Lehrjahre in der Plaſtik“

das Geſpenſt der alten Meiſter und leiſtet ſich bei Erwähnung ihrer Werke

folgenden ſchönen Saß : „ Geiſt war ihr Vater , Technik die Mutter , das

plaſtiſche Empfinden der Pate !" Wir können nicht umhin , einzugeſtehen ,

das Sprüchlein ſei etwas windig und wäre weiter nichts daran , als daß

der Sprecher ein wenig die Baden aufgeblaſen und das Geſicht dazu ernſt

haft in Falten gelegt, daß man meinen könnte, es wäre ſo. Da finden

wir , daß es Peter von Cornelius mit ſeinem Spruche beſſer getroffen hat:

„ Die Natur iſt die Frau , der Genius der Mann ; wenn beide fich in

Lieb ' vereinigen , erzeugen ſie unſterbliche Kinder, ſchön und herrlich wie

ſie ſelber."

Da iſt auch noch ein anderer Künſtler in der Plaſtik gegenwärtig,

der auch an das Brückenſpannen ohne Pfeiler nicht glaubt und eine Schrift

herausgegeben hat, betitelt : „ Das Problem der Form “ . Darin wird die

Sache am rechten Ende angepackt und verfolgt; er befeſtigt die loſe Kunſt

wieder mit den ſtarken Pfeilern der Tradition. Die beiden Baumeiſter

ſchienen uns ſehr verſchiedener Natur ; während der eine ſchnell auf leichten

Konſtruktionen einen Turm erbaut, prüft der andere ſorgſam den Grund

und befeſtigt die Fundamente , ehe er auf breiter Baſis den Aufbau beginnt.

Adolf Hildebrand handelt in ſeiner Schrift zuerſt vom Sehen , von unſerem

Verhältnis zur räumlichen Natur. Davon leitet er die Form der künſt

leriſchen Darſtellung vom Raume ab. Dieſe will nichts anderes , als uns

in ein klares Verhältnis zur räumlichen Umgebung bringen . In der Dar

ſtellung vom begrenzten Raume ergeben ſich Anregungen und Vorſtellungen .

Die Grundform , aus der der Künſtler gleichſam die Natur ſchöpft, iſt das

griechiſche Relief. In dieſer Form kommt das Dreidimenſionale der Körper

in einheitlicher Weiſe zur Wahrnehmung. Es erſcheint darin ein Körper
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wie zwiſchen zwei Glasplatten ; jede form iſt beſtrebt, innerhalb dieſer

Raumſchicht von gleichem Tiefenmaße ſich auszubreiten und kenntlich zu

machen . In dieſer Form bietet jeder Körper ein oder mehrere beſtimmte

Anſichten , ähnlich wie wir auch alles Körperliche aus der Ferne geſehen

als Bildeindruck empfangen . Die griechiſche plaſtik gewährt immer eine

ſolche Anſicht, welche einer einheitlichen Fläche entſpricht, in der ſich hal

tung, Ausdruck und jede Geſte deutlich macht.

Indem Hildebrand alles, ſelbſt die örtliche Umgebung als Raum

mit darin aufgeſtellter Plaſtit in Derbindung ſehen will, kommt er auf

Forderungen hinaus, die die plaſtik als eine ins räumliche Große gehende

Kunſt in engen Zuſammenhang mit der Architektur bringen . Nicht in jener

ſklaviſchen Abhängigkeit als Magd im Dienſte der anderen Künſte, wie es

bisher üblich war, ſondern freigeſtaltend , insbeſondere bei Geſtaltung großer

Monumente muß die plaſtik vielmehr hervortreten . Als ein gar ſchönes

Beiſpiel für Hildebrands Wollen und Streben möchten wir den Wittels

bacher Brunnen in München rühmen. Ganz horizontal auf die Erde auf

gebaut, ſchließt er ſich in all ſeinen Gliederungen dem Terrain an . Das

untere Baſſin entſpricht der ebenen Bodenfläche und erhebt ſich nur ein

wenig über dieſe. In gleicher Ebene mit der Anhöhe, aus der der

Brunnen gleichſam herausmodelliert iſt, erhebt ſich ein zweites großes

Baſſin und über dieſem auf einem maſſigen Sockel, der aus dem Grunde

des Bedens aufſteigt, eine weitere Schale, dann iſt über dieſer noch eine

in der bekannten Form des römiſchen Brunnens. Links und rechts frönen ,

wie zwei Pylonen , maſſive Gruppen den Aufbau. Eine Fülle von Energie

und Kraft drängt ſich in der Gruppe des Felsblock ſchleudernden Reiters,

an antike formenfülle und ruhige plaſtiſche Schönheit gemahnt die Gruppe

der Jungfrau auf dem Stiere, die die ſegenbringende, fruchtbare Kraft

des Waſſers darſtellt. Von eigentümlicher Empfindung zeigen ſich die

Masken , die den Schaft der Brunnenſchalen zieren . Sie erinnern an

Bödlinſche Phantaſiegebilde, in denen verſchiedene Naturkräfte zum Ausdruck

kommen .

Hildebrands Werk lehnt ſich unter Benußung alter Formen an die

Tradition an. Dieſe Beſtrebungen , zugleich Hildebrands Hinweis auf die

Urformen der plaſtiſchen Darſtellung haben jeßt den Archäismus hervor

gerufen , in deſſen formen ein Teil der jungen Generation ſich mit Vorliebe

bewegt. Er kann wohl nur als Notbehelf gelten , welcher der Formloſig

keit im Ausdruck aufhelfen , die ſieche plaſtik ſtüßen und an den erprobten

Krücken die Schwachen gehen und ſtehen lehren ſoll. Wir können ſie eines

Tages, wenn auf den Pfeilern der Tradition der neue Tempel der Schöns

heit erbaut iſt, dieſe Krücken und Stüßen daran aufhängen , wie es an

Gnadenorten üblich .

Hildebrand ſieht die Aufgabe des Bildhauers in der künſtleriſchen

Geſtaltung des Raumes. Die Darſtellung der Form erſcheint ihm Selbſts

zweck der Bildnerei, gerade ſo , wie man angefangen hat, die Malerei, die

Darſtellung von Licht, Luft und Farbe, kurz um des maleriſchen willen

zu ſchäßen . Er betrachtet die Darſtellung der Form als unrein in Bezug
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auf ihre Wirkung zur formvorſtellung, wenn ihr eine perſönliche Dor

ſtellung, ein Inhalt untergelegt wird, in dem die Form andere als räum

liche Funktionen ausdrüdt. Sein Vorwurf richtet ſich gegen jene modernen

Künſtler, die mit Darſtellung ihrer Empfindung zuerſt beginnen, ohne

Rücjicht, wie das Bild als räumliche Anordnung erſcheint, und als ſolches

die Vorſtellung anzuregen vermag.

Denn Hildebrand ſeßt immer voraus, daß ein Bild aus der Natur

für unſere Geſichtsvorſtellung erſt zubereitet werden muß ; dieſe Zubereitung

iſt eben die künſtleriſche Geſtaltung. Eine Menge Motive, die in der

Natur an ſich ſelbſt durch das Bewußtſein wahrgenommen werden können ,

ſind als Ausdrucksgeſten nicht kenntlich oder nur flüchtig wahrnehmbar,

daher für die plaſtit nicht brauchbar. Es erſcheint in dieſem modernen

Streben überhaupt jede Grenze wie zwiſchen Malerei und Bildhauerei ver

rüdt und dieſe Künſte in fortwährende Wechſelbeziehungen geſeßt. Das

geht ſchon daraus hervor, daß die modernen Bildhauer, von Begas und

Wagmüller an , von durchaus maleriſchen Anſchauungen beeinflußt und

geleitet wurden , ein Fall, der übrigens auch für die geſamte plaſtik des

Auslandes in Betracht zu ziehen iſt. Da vorwiegend die Erziehung der

Bildhauer eine maleriſche war, ſo kamen ſie von den eigentlichen plaſtiſchen

Thätigkeiten in Stein und anderen Materialien immer mehr ab und des

halb war das Modellieren die einzige Kunſt, in der die Bildhauer wirklich

etwas leiſteten . Da die Phantaſie, wie Hildebrand bemerkt, ſich mit dem

Darſtellungsakte formt, ſo mag auch der Dorgang des Modellierens nicht

ohne Einfluß auf die bildneriſche Geſtaltung geweſen ſein . Dieſe Beob

achtung hat dann auf den Gedanken geführt, daß man die plaſtiſche

Empfindung vom Material abhängig machte. In Wirklichkeit aber

verhält es ſich damit eher ſo , daß ein Künſtler das Material beſonders

liebt, mit dem er am beſten ſeine Intentionen zum Ausdrucke bringen

kann . Hierfür mag als ein Beiſpiel die bekannten Werke des franzöſiſchen

Bildhauers Rodin gelten , der beſtrebt iſt, den weichen Schimmer der haut,

die Struktur des weichen , ſchwammigen Fleiſches nachzuahmen , ein Streben ,

das durch die Eigenſchaften des geſchmeidigen Modellierthones unterſtüßt

wird. Ebenſo geſtattet der Thon dem Ausdruck ſenſibler Empfindungen

ungleich mehr Freiheiten als ein zäheres, härteres Material.

Woher nur der Zug zu dem dunklen Bereiche der Empfindungen

wieder ſo ſtark gekommen und den fünſtleriſchen Anſchauungen wieder eine

neue Richtung gegeben hat? Wohl als eine Folge engen Anſchluſſes an

die Natur macht ſich ein ſolcher transzentaler Idealismus fühlbar. Er

wurzelt im Subjektivismus, in der unbedingten genauen Erkenntnis des Ichs,

das Fühlung mit der umgebenden Welt gewinnt und ſeine Wahrnehmungen

dort zum Ausgangspunkt der künſtleriſchen Darſtellung macht. Dieſe Neu

idealiſten ſehen das fünſtleriſche Problem nicht in der Darſtellung (vom

Raume) der Form , ſondern in der möglichſt getreuen Nachbildung der

lebendigen Natur in ihrer äußerlichen Beſchaffenheit und der Äußerung der

Gefühle. Dieſe beruhen nur auf der perſönlichen Wahrnehmung. Daher

ſind der Urgrund, worauf ſich dieſe Wahrnehmungen ſtüßen, eigentlich die
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mannigfachen und an ſich unklaren intuitiven Empfindungen, die der Beob

achter in ſich aufgenommen hat. Es iſt klar , daß durch ſolche Beziehungen

zu der Natur der Reichtum an Vorſtellungen und Motiven unerſchöpflich

erſcheint. Hier muß nun das plaſtiſche Gefühl, der künſtleriſche Tatt ein

feßen und die Motive auf ihre plaſtiſchen Werte prüfen , auf ihren Anre

gungsgehalt, den ſie als Form auszuüben vermögen. Es werden ſich alſo

auch hier bei der Formwertung nicht alle Momente der Empfindung als

darſtellbar ergeben , ſondern nur ſolche, welche als Ausdruck leicht erkennt

lich ſind ; alſo Geſten , Bewegungen , welche im Zuſtand der Ruhe verharren .

Hildebrand unterſcheidet hier ſtreng zwiſchen Vorſtellung und Wahrnehmung.

Ihm gelten bloß ſolche Aktionen als zuläſſig, die in der Vorſtellung als

Ausdrucksbild feſthaften , alſo vorwiegend Bewegungen des animaliſchen

Lebens, des nacten Körpers in ſeinen natürlichen Bewegungen und Bezie

hungen in der räumlichen Natur, alſo ſtehend, liegend, lagernd, ſigend,

ſchreitend, ſpielend u . 1. w . Bereichert er auch dieſe Darſtellungen mit

ſeinem Gefühle und bringt die Figur noch in einen anderen als räumlichen

Zuſammenhang, wie es in den Brunnengruppen der Fall iſt, ſo tritt doch

das erſtere Moment als das ſprechendere in die Erſcheinung.

Bei den Künſtlern der Empfindung dagegen kommt vor allem die

Wahrnehmung in Betracht; ſie ſtellen dar, was ſie an einem Objekte

empfunden haben . Und zwar äußert ſich dieſe Wahrnehmung auf zweierlei

Weiſe : erſtens in einer rein äußerlichen Nachahmung des Stofflichen , der

Eigenſchaften der Struktur weich , hart . . . zweitens in der Wiedergabe

der Empfindung, die der Künſtler von dem Objekt in ſich aufgenommen

hat. Hildebrand ſtellt uns im Porträt die typiſchen Züge, das unverän

derliche Äußere des Schädels, der Geſichtsformen etwa in der Weiſe der

antiken Porträts dar; er übernimmt es darin zugleich, den charakteriſtiſchen

Eindruck, der in unſrer Vorſtellung haftet, in einer ähnlichen fünſtleriſchen

form darzuſtellen . Anders der Künſtler der Empfindung; dieſer belauert

ſozuſagen ſein Objekt in allen Regungen und ſucht es in ſeinem charakte:

riſtiſchen Ausdrucke und eigentümlichſter Haltung feſtzuhalten. Hildebrand

überſeßt das Perſönliche, es geht dieſes gleichſam in der künſtleriſchen

Form auf, während in der anderen Darſtellungsweiſe es wirklich vor uns

beſteht, wie das unmittelbare zuckende Leben momentan darin feſtgehalten

wäre. Hildebrand giebt durchweg ruhige Schilderungen , Perſönlichkeiten in

ihren einfachen elementaren Zügen, die andre Art hingegen , Tharaktere,

Analyſen der Perſönlichkeit. Ähnlich verhält es ſich auch mit den figür:

lichen Darſtellungen . Wo Hildebrand einfache, direkte Aktionen giebt, die

ſich zu ſchönen Raumgebilden zuſammenſchließen und ſo die Vorſtellung

aufs mannigfachſte anregen , geben die Künſtler der Empfindung nur ihre

eigene Wahrnehmung und ſuchen die Anteilnahme der Seele an der bild

neriſchen Geſtaltung zur Geltung zu bringen . Die Werke eines jungen

Künſtlers, Auguſt Hudler, die im kgl. Albertinum zu Dresden aufgeſtellt

find, ſcheinen uns dafür beſonders bezeichnend.

„ Narziſ hört Echo“, „ Adam “ , Der Schnitter“ . Mit all dieſen ver

mag unſere Vorſtellung ſich nicht willkürlich zu beſchäftigen , ſondern ſie wird
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nach einer ganz beſonderen Richtung hin angeregt. In „ Narziß hört Echo "

zeigt uns der Künſtler , wie der Körper vom Willen beherrſcht, ganz von

den Eindrücken der Außenwelt losgelöſt, in Gefühl und Empfindung auf-.

geht. Das hören äußert ſich in der porgeneigten geſtreckten haltung des

Körpers und latentem Zuſtand der Arme und hände. In „ Adam “ feſſelt

uns die ruhige Schönheit eines nadten Jünglingskörpers ; er entfaltet wiß

begierig eine Blume und ſteht in Betrachtung verſunken da, im tiefſten

Unberührtſein von aller Bewußtheit.

Jm ,, Schnitter “ ſehen wir die Aktion des Schreitens, des Gehens,

den Moment des Weghebens der einen Sohle vom Boden, ſodaß das ganze

Schwergewicht auf dem vorgeſepten Fuße ruht, und der Körper ſozuſagen

in der Wage gehalten wird . Immer verbindet ſich mit ſolchen Darſtellun

gen ein ſtimmungsvoller Ausdruck wahrgenommener Züge innerlichen Lebens,

wie ein Accord zu einer Melodie. Auch dieſem Künſtler erſcheint die form

nicht als ein nüchterner Abklatſch der Natur, ſondern er giebt ſie als eine

Wirkungsform , wenn auch unter anderen Geſichtspunkten als Hildebrand.

Iſt doch bei jeder Überſegung eines Bildes der Natur die Beteiligung des

individuellen Empfindens eine gänzlich unkontrollierbare und vielleicht ver

danken wir auch dieſem Umſtand eine Menge Züge bildneriſchen Lebens

und eine Fülle von Motiven – demnach eine Bereicherung der künſtleriſchen

Darſtellung ſelbſt. Vielleicht eignet ſich wieder ein Beiſpiel am beſten , den

Gegenſaß zwiſchen dieſer und Hildebrands Anſchauung klarer zu machen .

Im Muſeum zu Neapel befindet ſich eine kleinere Bronzeſtatue, die man

früher mit Narziß , jeit als Bacchus bezeichnet. Es iſt ein feiner jugend

friſcher Leib dargeſtellt, die geſchmeidigen Glieder ſind von einer unbe:

ſchreiblichen Anmut und Grazie. Faſt weiblichen Charakters dünkt uns die

ſchöne Jünglingsgeſtalt. Sie erſcheint uns ganz als das Gegenſtück von jenen

geradlienigen Körpern Narziß und Adam . In dieſen Darſtellungsarten

verkörpert ſich uns das Streben des antiken formalen Kunſtcharakters und

des innigen innerlichen Anſchluſſes an die Natur, welcher Zug uns ein echt

germaniſcher dünkt.

Zunächſt verkörpern ſich uns darin auch die Gegenſäße von Form

und Empfindung, wie ſie ungelöſt nebeneinander ſtehen und das Problem

der künſtleriſchen Geſtaltung der Gegenwart ausmachen .

In dieſem Zwieſpalt von Form und Empfindung liegt auch der Grund

zur Unfruchtbarkeit der heutigen Plaſtik. Das Problem der form in ſeinen

Grundſäßen der künſtleriſchen Geſtaltung, wie es Hildebrand wieder auf

geſtellt hat, mit dem uns eigentümlichen Empfinden, wie es ſich in

hudlers Werken äußert, in harmoniſchen Einklang zu bringen , bildet die

Aufgabe unſerer Bildhauer . So würde vielleicht auch die plaſtik als eine

Kunſt, die den Stammescharakter wiederſpiegelt, mit den anderen Künſten

und dem Leben in Verbindung treten . Im Hauſe, in Gärten, auf unſeren

Friedhöfen wären viele Aufgaben für ſie zu löſen . Das Intereſſe für

plaſtiſche Werke würde erregt, das Empfinden geweckt, und Luſt und Liebe

für dieſe herb -ſchöne Kunſt erwachten .

München Alexander heilmeyer



Der „ Fall Oppenheim

Kaum ſind die langen und erregten Debatten , die der „ Fall Spahn "

nach ſich 309, abgeklungen , ſo ſeßt abermals ein „ akademiſcher Fall" die

Öffentlichkeit in lebhafteſte Beſorgnis um das Schickjal der deutſchen Univer:

ſitäten . Um den Thatbeſtand turz zu reſümieren : Der Berliner Privat

dozent und Titularprofeſſor Dr. Hermann Oppenheim , der ebenbürtige

Schüler des großen Jrrenklinikers Weſtphal und heute neben Moebius wohl

ohne Zweifel der angeſehenſte deutſche Repräſentant der Nervenheilkunde, der

Verfaſſer des beſten deutſchen Lehrbuchs der Nervenkrankheiten , iſt von der medi

ziniſchen Fakultätder Berliner Univerſität zum außerordentlichen Profeſſor vor

geſchlagen, dieſer Vorſchlag aber vom Miniſterium nicht berücſichtigt worden .

Oppenheim hat daraufhin ſeine akademiſche Lehrthätigkeit eingeſtellt.

Der Univerſität Berlin wird damit ein Verluſt zugefügt, den ſie

ſelber am beſten zu würdigen weiß . Aber weit darüber hinaus iſt dieſer

neueſte „ Fall" typiſch für den Kurs , in dem ſich die Leitung der dors

nehmſten Unterrichtsſtätten in Preußen offenbar mit bewußter Kon

ſequenz bewegt. Und eine hübſche Jronie des Schidjals fügt es , daß

dieſer Peitſchenhieb gerade diejenige deutſche Univerſität treffen muß , aus

der vor Monden die deplazierte Derherrlichung des Herrn Althoff „unberech

tigten" Angriffen gegenüber hervorging.

Oppenheim iſt in jungen Jahren bereits, als eine unheilbare Er

krankung ſeinen Lehrer Weſtphal aus ſeiner Thätigkeit riß , zeitweilig mit

der akademiſchen Lehrthätigkeit betraut geweſen . Die Nachfolge Weſtphals

iſt dann allerdings nicht auf ihn übergegangen ; wir wollen die Erwägungen ,

die dabei mitgeſpielt haben , heute nicht von neuem ans Licht ziehen –

es ſei nur bemerkt, daß damals nicht bloß und nicht einmal vorwiegend das

jugendliche Alter Oppenheimsſeiner Berufung im Wege geſtanden hat. Jmmer

hin ließ ſich jene übergehung, die für Oppenheim zugleich das Ende ſeiner

kliniſchen und die Beſchränkung aufprivate politliniſche Thätigkeit bedeutete,

allenfalls noch mit der Begründung bemänteln , daß man die pſychiatriſche Pro

feſſur an der Charité einem älteren Kliniker habe anvertrauen wollen .

Oppenheim iſt ſeither als praktiſcher Nervenarzt und als Leiter einer

privaten Poliklinik in umfaſſender und fruchtbarſter Weiſe in ſeinem Spezial

fache thätig geweſen . Es iſt allgemein bekannt, daß er mit der Beherrſchung

des Stoffes vornehmlich auch die Gabe des Lehrens, des Anregens in

hohem Maße beſaß, und ein hervorragender deutſcher Kliniker bezeichnete

mir erſt vor einigen Wochen in einer Privatunterhaltung die Oppen

heim 'ſche Poliklinit als „ die Hochſchule der Neurologie“ . Die Verleihung

der außerordentlichen Profeſſur, die von der Fakultät jegt vorgeſchlagen

war, ſtellt nun etwa teine beſondere Ehrung dar. Sie iſt vielmehr an

faſt allen Univerſitäten bei den älteren Privatdozenten eine glatte Selbſt

verſtändlichkeit, und nahezu alljährlich kommen Herren zu dieſer Belehnung,

die, unbeſchadet ihrer Tüchtigkeit, jedenfalls mit dem , was Oppenheim

bereits für ſeine Wiſſenſchaft geleiſtet hat, nicht konkurrieren können . Man

darf getroſt ſagen , daß Oppenheim auf dieſen Vorſchlag ſchon unverhältnis:

der ein it
feithefender und

Betannt,da
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mäßig lange hat warten müſſen ; aber kein Menſch hätte ſich wohl träumen

laſſen , daß die Regierung über dieſe Selbſtverſtändlichkeit zur Tagesordnung

übergehen würde. Es bedeutet das eineNichtachtung des hervorragenden Neuro

logen wie der Berliner mediziniſchen Fakultät in der denkbar ſchwerſten Form .

Die Nervenheilkunde führt an unſeren Univerſitäten ein eigenartiges

Daſein . Beſondere Lehrſtühle für ſie exiſtieren nicht; die Dorſtellung von

Nervenkranken geſchieht zur Hälfte durch den innern Kliniker, zur Hälfte

durch den Pſychiater. Es iſt ein offenes Geheimnis, daß dabei gerade

die außerordentlich wichtigen Grenzleiden – Neuraſthenie, hyſterie, Unfalls :

neuroſen - ſehr ſchlecht wegkommen. Überhaupt ſteht es ja im Ermeſſen

jener beiden Kliniker, in welchem Maße ſie die Nervenheilkunde berück

ſichtigen wollen, und dieſes Maß iſt an mehreren Univerſitäten ein mehr

als beſcheidenes . So iſt es denn allmählich auch dahin gekommen , daß die

Mehrzahl der neurologiſchen Fortſchritte heute von praktiſchen Nervenärzten

ausgehen und die Univerſitäten an der Förderung der Nervenheilkunde

immer weniger Anteil haben . Die Neurologie iſt wie die Pinchiatrie ein

Stieftind der kultusminiſteriellen fürſorge; in eine ganze Reihe pſqchia :

triſcher Profeſſuren ſind ja, zum Teil durch miniſterielle Einflüſſe, Männer

berufen worden, die ſonſt ſich vielleicht unſchäßbare Derdienſte erworben

haben mögen , in der Jrrenheilkunde aber bis zu ihrer Berufung eine —

nun, ſagen wir : recht reſervierte Stellung eingenommen hatten . Die

Weigerung der Regierung, einem Neurologen von Oppenheims Range die

außerordentliche Profeſſur zu geben , legt freilich allem , was in dieſer

Richtung bisher geſchehen iſt, die Krone auf.

Die mediziniſche Fakultät weiß jeßt, welche Fürſorge ſie von Althoffs

Gnaden zu erwarten hat. Dor Jahren wurde ein anderer ausgezeichneter

Neurologe, moebius, aus der akademiſchen Thätigkeit gedrängt – das

mals vorwiegend durch Einflüſſe, die aus der Mitte der

fakultät hertamen . Für die praktiſchen Nervenärzte mag es ein Troſt

ſein , daß den Beſten ihres Standes der akademiſche Boden verleidetworden

iſt ; für den Fortſchritt der Neurologie und das Anſehen jener Neurologen

kommt die Gunſt oder Ungunſt eines vorausſeßungsloſen Miniſteriums oder

einer dito Fakultät nicht in Betracht. Eine andere Frage iſt es , wie das

deutſche Dolt ſich zu der konſequent betriebenen Verſchlechterung ſeiner hoch

ſchulen , zur Zerſtörung ihrer bewährten Grundlagen , ſtellen will. Der

Bruder des deutſchen Kaiſers iſt ſoeben zum Dr. h . c. der erſten amerika

niſchen Univerſität ernannt worden , und zehnfach iſt ihm in Reden und

Anſprachen verſichert worden , wie befruchtend da drüben der von deutſchen

Univerſitäten ſtrömende Geiſt gewirkt hat. Glaubt man , dieſe Wirkung zu

erhöhen , wenn man die Fakultäten daheim mit Füßen tritt ? Soeben dringt

auch der Not- und Weckruf des Profeſſors v . Liszt in die Offentlichkeit.

Wohin treiben wir ? Das iſt die bange frage, die der Fall Oppenheim

wieder wachruft. Das Perſönliche iſt nebenſächlich ; darüber mag die zahl

reiche Derehrerſchar des großen Neurologen mit einem Kaiſerwort ſich

tröſten : „ Die ſchlechteſten Früchte ſind es nicht uſw . uſw ."

Heidelberg Dr. Willy hellpach



18

Jörn Uhl

(Jörn Uhl von Guſtav Frenſſen. Berlin. Groteſcher Verlag.)

Immermann läßt in ſeinem ſchönen , jeßt nur noch ſo wenig geleſenen Münch

hauſen jemand von dem Titelhelden folgendes ſagen : „ In dieſem Erzwindbeutel

hat Gott der Herr einmal alle Winde des Zeitalters, den Spott ohne Geſinnung,

die talte Jronie, die gemütloſe Phantaſterei, den ſchwärmenden Verſtand einfangen

wollen , um ſie, wenn der Kerl krepiert, auf eine Zeit lang für ſeine Welt ſtille

gemacht zu haben . Dieſer geiſtreiche Satyrikus, Lügenhans und humoriſtiſch -kompli

zierte Allerwelts- faſelant, iſt der Zeitgeiſt in persona; nicht der Geiſt der Zeit, oder

richtiger geſagt : der Ewigkeit, der in ſtillen Klüften tief unten ſein geheimes Werk

treibt, ſondern der bunte Pickelhäring, den der ſchlaue Alte unter die unruhige

Menge emporgeſchidt hat, auf daß ſie, abgezogen durch Faſtnachtspoſſen von ihm

und ſeiner unergründlichen Arbeit, nicht die Geburt der Zukunft durch ihr dumms

dreiſtes Juguđen und Zupatſchen ſtöre.“

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seit längerer Zeit beobachte ich mit ſteigendem Derdruß das immer raſchere

Tempo der allgemeinen „ Flucht in die Öffentlichkeit“ . Das Inſichgekehrte, Träumes

riſche, Sinnende, das feuſche Innenleben der deutſchen Denker und Dichter wird

bald nur noch in den Biographieen unſerer großen Verſtorbenen zu finden ſein .

Mehr und mehr nähern wir uns dem Ideal des amerikaniſchen Reporters, jede noch

ſo geheime Herzensregung, noch ſo intimePrivatangelegenheit eines großen Mannes —

(und wen alles muß man bei der Fülle des verlangten Stoffes nicht dazu rechnen !) —

möglichſt raſch „ im Wochenblättchen leſen “ zu wollen .

faſt erſcheint es uns lächerlich , wenn wir von dem Jagen und Bangen leſen

von den ernſten Selbſtprüfungen , von dem Beraten mit den Altmeiſtern der Kunſt,

das die Autoren früherer Zeiten für nötig hielten , ehe ſie reife Werke ihres Mannes

alters der Öffentlichkeit übergaben. „ Nous avons changé tout cela“ , ſagt

Molières précieuſe.

- - Ein Sechszehnjähriger meint, daß ſeine reichen Kenntniſſe – nicht des

Griechiſchen – ſondern des Verkehrstones in Berliner Hinterhäuſern, ihn berechtigen ,

ein modernes Drama zu verfaſſen , — er findet einen Theaterdirektor, der die loſe

aneinander gereihten Roheiten der Darſtellung auf ſeiner Bühne für wert erachtet, —

das Premierenpublikum , das ſchon ſo viel Hündiſcheres erduldet hat, klatſcht Bei.

fall, – und nun iſt er ein großer Mann: in raſcher Aufeinanderfolge erſcheinen

weitere dramatiſche Gebilde (worunter ſeit Gerhart Hauptmann ein Dialektſtüc nie

fehlen darf !), die Tagesblätter bringen intereſſante Züge aus dem – leider nur ſo

kurzen – Vorleben des jungen Dichters, und die „ Woche“ bringt ihn an ſeinem

Arbeitstiſche! – Ja die ,,Woche" ! Sie erwedt mir ähnliche Vorſtellungen , wie die

oben über Münchhauſen geäußerten : alles amerikaniſierende Reportertum unſerer

Tage, alle eitele Selbſtbeſpiegelung, alles vorzeitige hineinzerren von Dingen , die

beſſer in der Stille reiften , alles Trompetenblaſen über Ereigniſſe, die der Beachtung

keines ernſthaften Menſchen wert ſind, findet hier ſeine würdige Stätte, auf daß

man überall, wohin die orangeroten Hefte nicht dringen , von all dem Unweſen

verſchont bleiben könne. -
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Und es giebt wirklich noch – trotz Eiſenbahnen und Telegraphen – ſtilles

Land, das von alledem frei iſt, wo ein Menſch aufwachſen tann in ruhigem Der

kehr mit ſich ſelbſt , mit Gottes Welt und mit guten Menſchenbüchern . Weite, ein

jame Heideſtređen , über denen ſich ein hoher Himmel wölbt, in die von ferne das

gewaltige Meer hineinrauſcht, über die der friſche Seewind weht, ein Wind, „ um

hoch und ſtart Luft zu holen , und ſich zu freuen, daß man das noch kann " .

Die Frieſen , die dort fißen , ſind feſte, träftige Menſchen , mit der Junge nicht

gewandt, und nicht von leichter, lebensfroher Gemütsart, ſondern ſchwer und nach .

dentlich . Sie thun ihre Arbeit und machen nicht viele Worte, aber ſie nehmen fich

ſelbſt und das Leben nicht leicht und denken mehr als ſie reden. In der weiten

Marſch und auf den großen , ſtolzen Bauernhöfen beſtehty, trop aller Abgeſchliffen

heit des modernen Lebens, noch eine Welt für ſich . Da kann ein phantaſiebegabtes

Kind aufwachſen wie in einem lebendig gewordenen Märchenbuch , in vertrauter

freundſchaft mit allem Haus- und Waldgetier, mit Hund und Fuchs, Kukut und

Hahn, Eidechſe und Igel. Dahinein rauſcht der Wald und ſingen die Wellen , die

ſonnendurchglühte Luft über der Heide zittert und flimmert ſo ſeltſam , daß man

nicht mehr unterſcheiden kann, ob haſen oder Wichtelmännchen da hinten ihrWeſen

treiben . Abends in der Leuteſtube, bei der Abendſuppe, hört man ſo manche alte

Sage und Mär, die alle ſo wirklich und lebendig ſind , wie Sonne und Wind.

Alles iſt ſehr beachtenswert und merkwürdig – nil admirari — ? o nein : omnia

admirari ! Das ſind keine Großſtadtkinder, für die es nichts Wunderbares mehr

giebt, denen von der Wiege an lauter wohlbegründete Fakten zur geiſtigen Nahrung

derabfolgt werden.

„ Es war kein Menſch da , der Jörn Uhl an die Hand nahm und ihm die

Erſcheinungen deutete. Daß es ſo war, war wohl gut. Denn nun hieß es nach

Robinſons Weiſe : Auf, entdede dir ſelbſt Land, Waſſer, Geräte und Nahrung“ .

Ein ſolches Kind wächſt nun heran, und es beginnt die Arbeit in Feld und

Heide, der Derkehr mit den Menſchen . Die Märchenſtimmung verdämmert mehr und

mehr, das helle Licht des Werktages dringt ein , es giebt Arbeit genug für den

Körper und viel Neues zu ſehen und zu bedenken : Saat und Ernte, Armut und

Derſchwendung, Mann und Weib, Zorn und Liebe, Verſuchung und Sünde, Kampf

und Sieg. Und bei all dem lebendigen Schaffen und Ringen giebt es dann nach

des Tages Laſt und Hiße tlare Sternennächte unter Gottes freiem Himmel und

unergründliche Gedanken unter dem leuchtenden Gewimmel in der tiefen Stille der

Nacht. Der, deſſen Geiſt nun nach der harten, körperlichen Arbeit nachts nicht zur

Ruhe kommen kann vor Fragen und zweifeln , der ſich dauernd im Derwunderungs

zuſtand befindet, der ſteht an einer Stelle, wo ſich zweiWege ſcheiden . Den einen

hat Guſtav Frenſſen in Jörn Uhl geſchildert, wo er ſagt: „ Und ungelehrt und uns

geführt, ſieht und ſpintiſiert und ergrübelt er wunderliche und verdrehte Dinge.

Da der Menſchenſchlag des Landes vorwiegend für Philoſophie und Mathematik

beanlagt iſt, kommt er bald auf blankes Eis und leicht zu Stellen , wo unter

dunkler , durchſichtiger Dede die grünliche, unermeßliche Tiefe gähnt, in der es von

Geſtalten wimmelt, die er nicht bewältigen noch deuten kann . Dann geht er wohl

einen ſcheuen , ſchweren Gang zum Buchhändler in der Stadt und fordert ein Buch

über : „ Die Menſchheit, wie ſie entſtand , und was mal daraus wird“ , oder : „ Ob

es wohl ein Buch giebt über Berechnung aller Flächen und über den Bau des

Da
belagt ift

wichtigereer nicht zum Buch
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Weltalls “ . Dann fißt er bis in die Nacht hinein beim trüben Schein der Stall

lampe über dem Buch und verwirrt ſich und meint, er verſtehts, und lebt in einer

wirren Welt der Gedanken und kommt da immer tiefer hinein . Die um ihn wohnen ,

verſtehen ihn nicht; ſeine eigenen Brüder nennen ihn einen lateiniſchen Bauern .

Für die Mädchen , die um ihn blühen und nach ihm ſehen , hat er keine Augen ;

und wenn er einmal zugreift, iſt er ſo tapſig, wie der junge hund, der unter die

Hühner ſpringt. Seine Augen richten ſich immer mehr nach innen. Dort ſehen ſie

immer Wunderlicheres . Endlich ſehen ſie dort deutlich und klar in greller, roter

Schrift das Wort: „Geh in den Tod, du taugſt nicht unter die Menſchen “ . Dann

bringen ſie mit ſtattlichem Bauernbegräbnis, nach der Größe des väterlichen Hofes,

den Bauernjungen zu Grabe und wundern ſich weiter nicht viel und ſagen : „ Es

iſt ihm durcheinander gegangen “. Und noch innerhalb der Kirchhofspforte reden ſie

don Kornpreiſen und Landpacht.

Den anderen Weg hat Guſtav frenſſen nicht geſchildert, aber er iſt ihn ge.

gangen : ein ſolcher Knabe – im Hintergrund der Seele noch die alte Märchen

welt, der ſpäter das volle und unverfälſchte Leben aus der Quelle getrunken hat,

friſch , wie es aus der heimatlichen Erde bricht, – mit hellen Augen und warmem

Herzen , dem nichts Menſchliches fremd geblieben iſt, und der mit dem fcharfem

Blid der Liebe auch in die dunkelſten Geheimniſſe der menſchlichen Seele dringt –

der wird ein Dichter und ſchreibt ein Buch, das uns die tiefſte Seele bewegt –

wie ein Nachtlang aus der Zeit , auf die wir jeßt ſo ſtolz herabſehen , da wir noch

das Dolt der Denker und Dichter waren – wie lang iſts her ! –

Aber dieſer Dichter kann ſein Frieſentum – und das iſt gut ſo – nicht

verleugnen, und ſo beginnt er ſein Buch : „ Wir wollen in dieſem Buche von Mühe

und Arbeit reden - - Aber obgleich wir die Abſicht haben , in dieſem Buche

don ſo traurigen und öden Dingen – wie viele ſagen – zu erzählen , gehen wir

doch fröhlich , wenn auch mit zuſammengebiſſenen Lippen und ernſtem Geſicht, an die

Schreibung dieſes Buches ; denn wir hoffen , an allen Eden und Enden zu zeigen ,

daß die Mühe, die unſere Leute ſich machen , der Mühe wert geweſen iſt“ .

Mühe und Qual genug bereitet ſich denn auch Jörn Uhl, der Titelheld von

frenſſens Roman, in dem harten , verzweifelten Kampf um den ſchönen Uhlenhof,

den der Dater und die Brüder verwahrloſt haben ! Den Hof rettet er nicht, aber

ſeine eigeneSeele ; ein Muſterbauerngut – was ihm als höchſtes Jdeal vorſchwebt -

ſchafft er nicht, aber etwas Edleres : einen in ſich gefeſteten Charakter, der das

widrigſte Schidſal, aber auch die eigenen Schwächen , tapfer überwunden hat.

Man müßte das halbe Buch ausſchreiben, wenn man der Fülle des herr

lichen Stoffes einigermaßen gerecht werden wollte.

Nur der Kraft und Glut und Leidenſchaft ſei noch gedacht, mit der der

deutſch -franzöſiſche Krieg behandelt iſt. Der Jug der Holſteiner nach Frankreich

hinein und die Schlacht bei Gravelotte, das ſind Meiſterſtücke. Bis ins tiefſte Herz

bewegt die Schilderung des Schlachttages , und durch dieſen ganzen Teil des Buches

weht es wie ein frühlingsſturm , der die Bäume des Waldes bricht, aber auch die

junge Saat im dunkeln Schoß der Erde wedt.

Zum Schluß möge hier noch eine kleine Scene ſtehen , in der ſich frenſſens

ſchöne Art, mit wenigen Zügen den ganzen Jnhalt einer Stimmung zu erſchöpfen,

recht zeigt.
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„ Dann, wenn die Dämmerung da war, kam der Großknecht mit den beiden

Mädchen vom Wege herüber . Und der Großknecht, jener Harke Siem , der nachher

Bahnwärter wurde und das Unglüc bei Hamburg verhütete, indem er mit brennen

dem Rod dem Zuge entgegenlief, daß er kurz vor der zerbrochenen Schiene zu

ſtehen tam , - harke Siem hatte ſeine harmonika unterm Arm und fand noch Platz auf

der Bant, wenn auch die Armbewegung beſchränkt war. Die Mädchen lagerten ſich

am Wege ins grüne Oras. Und Harke Siem ſpielte und bewegte den Kopf ſo

ſchwerfällig nach dem Takt, und hatte die Augen halb geſchloſſen und ſah ſo

dumm aus, daß man ihm eine raſche That nicht zutrauen konnte.

Danach ſprachen ſie noch von Nachbars Korn und Nachbars Tochter. Danach

vom Lehrer und vom Paſtor, danach von Hamburg, danach vom König und zuletzt

dom Tod.

Der Mond ſtand in den Pappelzweigen , und das Wieſel lief über den Weg."

Orunewald Lili du Bois-Reymond

Die Berliner Philharmoniker in Hamburg

VII

„ Dater Zeus, Apollo und Poſeidon ! Jeſſes, Maria und Joſeph !"

ſchrie mein Freund Sincerus, der vor dem Stadttheater mit deſſen Regiſſeur

und Kapellmeiſter ſtand : „ Peter, wo kommſt Du her ? " „ Dom Dammthor:

bahnhof.“ „ Und wohin willſt Du ? “ „ Ju Boehme, Novitäten verlegen ."

„Welche ? " ,habymarſch , Arthurpolka , Anna Oſillag-Mazurka, Nachrufe an

Hermann Wolf, Henry Pierſon und Mein Weichſelmünde.“ „ Kerl, das trifft

ſich ja großartig !" , Du, den Kerl verbitte ich mir.“ „ Kerle ſtehen in

Potsdam . Gönne doch einer ausgerotteten Raſſe die Rettung dieſes un

ſchädlichen Sprach - Überbleibſels. Ohne die Kelten hätten wir keinen

, Lohengrin “ und „,Triſtan “ , und Frau Wagner und Bachur keine Ideale.

Alſo zur Sache: Du mußt mich heut' Abend vertreten und über das Nitiſch

Konzert ſtiliſieren .“ „ Stiliſieren ?“ „Verſteh' mich : ich bin zu perſönlich, zu

unſachlich, wir brauchen einen , der ſachlich ſchreibt.“ „ Sachliches verlangſt

Du von mir ? Haſt Du nichts in Wolzogens Kraftmeier über meine Unſach

lichkeit gefunden ? “ „ Ach ! Wolzogen fabelt manches; der ſchreibt auch , du

wärſt kein Adonis.“ „ Bin ich 's etwa ?“ „ Ein hübſches Mädchen füff' Dich

nicht.“ „ Küßt es mich denn ? " „ Du würdeſt es nie zum Überbretti-Direktor

bringen .“ „ habe ich 's gebracht? War mein Herr Vater Baron ! ?“ „ Kurz

und gut, Du gehſt heute Abend ins Nitiſch -Konzert und ſtiliſierſt. Hier haſt

Du das Redaktionsbillet und 25 Pfennige für Garderobe.“ „ Pfui ! Du

willſt mich beſtechen , willſt mich zum Lumpen ſtempeln ! ? “ „ Ehrlos werden

wir als Referenten ohnehin gemacht; die Ehre ſchneiden uns gewiſſe Leſer

ab. Sind wir für Nitiſch , ſo ſagen ſie, Nitiſch hat uns bezahlt, und find

wir gegen ihn, ſo heißt es, Profeſſor Barth hat uns gewonnen . Alſo ins

Konzert gegangen ! Vorwärts ! Die 25 Pfennige für Garderobe angelegt,
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nicht zu Kempinsky damit gegangen.“ „Mit 25 Pfennigen ?" „Wolzogen

und ſeinen Kraftmeier in dieſem Punkte desavouiert ! Und fachlidy, mein

Junge, langſtielig, aber ſachlich !“ So war's. Meine Weichſelmünde-Polka

und meinen Nachruf an die Tſillag hatte ich bei Boehme abgeſekt und

nun fuhr ich zum Conventgarten . Da ich in ſechs Jahren ſiebenmal den

Wohnſit wechſelte und im übrigen manche Stunde in Reſtaurationswagen

der D -Züge zubringe, ſo treffe ich überall gute Bekannte, getreue Nachbarn

und dergleichen wieder. So auch geſtern meinen alten Freund, den Bres

lauer Privatdozenten . „ Peter “, ſagte er und nahm mich feierlich beiſeite,

„nicht wahr, in meiner Geſellſchaft beträgſt Du Dich geſeßt und ſtörſt nicht

die Umgebung durch Grimaſſen , wenn Dich dies zu ſchlecht und jenes zu

gut dünft. Wir ſind hier in Hamburg und nicht in Detmold ; und Du biſt

Peter Gais und nicht Dietrich Chriſtian Grabbe." 0 ! Ich habe Wort

gehalten , und dabei fiel mir dies Worthalten leicht; denn ich ſchlief, ſchlief

feſt während langer drei Säße der Draeſekeſchen Sinfonie, bis mich der

unmuſikaliſche Skandal des finales und ein Rippenſtoß meines Freundes

wedten. Ich hatte geſchnarcht. Laut geſchnarcht, während der Dresdener

Chineſe ſein Examen über eine Theſe des Confucius beſtand. Du Dresdener

Chineſe mit deinem opus I, „nun geht es zu Sigrun “ , hätteſt du mich nicht

eingeſungen . Da ſtedt Glut drin ! oder nur entliehene Glut!? War Liszt

die glühende Sonne, die dir von ihrer Überkraft abgab, als du „ Helgis '

Treue“ portonteſt ? Mein Freund, der Privatdozent, war beſonders über

die Redſeligkeit und inhaltloſe Geſpreiztheit des zweiten Saßes verdroſſen ,

verſicherte mir aber, daß Nitiſch, während ich ſchlief, ſich des rhachitiſchen

Kindes mit einer Inbrunſt angenommen hätte, als wenn er der beſorgte

Verleger ſelbſt ſei. Soweit ich wachend zuhörte, überführte ich mich, daß

Nikiſch mit äußerſter Anſpannung ſeiner pſychiſchen Kräfte, ohne übertriebene

Schattierungen , unter Dermeidung eigenmächtiger Kunſtpauſen , mit höchſter

techniſcher Meiſterſchaft dirigierte. Ich betone dies um ſo nachdrüdlicher,

als ich die Interpretation des Wagnerſchen Götterdämmerungsſchluſſes leider

als ziemlich lächerlich bezeichnen muß. Herr Nikiſch wird aus Wolzogens

Kraftmeier wiſſen , daß Peter Gais vier Jahre unter der Leitung Anton

Seidls gewirkt hat, und daß Anton Seidl acht Jahre ſeines Lebens den

Vorzug genoſſen hat, unter Wagners perſönlicher Anweiſung die Werke des

Meiſters zu ſtudieren . Er wird es daher begreiflich finden, daß Peter

Gais eine ſo fade, ſchwammige, weibiſche, unheidniſche Reproduktion be

fremden , verdrießen und verleßen muß. Herr Nitiſch hätte beſſer gethan ,

ſich 1881 nicht zur Flucht nach Italien anzuſchicken und lieber unter ſeinem

Rivalen Seidl Wagner zu ſtudieren . Das Mitwirken im Hans Richters

Orcheſter vermittelt keine Kenntnis des Stilgeheimniſſes ; und ein Muſter

Konſervatoriſt, der drei bis vier Wochen auf das Studium einer Sonate

an der Hand eines namhaften Pädagogen verwendet, ſollte ſich nun und

nimmer einbilden, Opern , und Wagner -Opern zumal, auf autodidaktiſchem

Wege in Kürze beherrſchen zu lernen . Mit dem eleganten Handgelenk

allein iſt bei Wagner nichts zu beginnen . Wagners Werke wollen mit

richtiger Atemführung dirigiert ſein , wie ſie mit bewußter Atemkunſt ge
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.

dichtet und komponiert wurden . Die breiten , ſtolzen Tempi, die der Dichter :

komponiſt uns gelehrt hat und die, durch unſeren Stab dem Orcheſter

ſuggeriert, dieſem Gelegenheit zur Entfaltung höchſter Tonfülle und äußerſter

Ausdrudsfähigkeit bieten , ſind in der Hand eines unkundigen Weichlings

eine Zuchtrute für den Zuhörer und erregen marternde Langeweile, ſtatt

weihevoliſter Erhebung. Was überhaupt die Konzertdirektion Wolf mit

Vorführung dieſes Bruchſtüces im Arrangement für kleineres Orcheſter

und mit frecher Streichung des grandioſen Inſtrumentalpſalms, in welchem

der Heidengott ſich ſeines Selbſtekels durch Selbſtauflöſung entledigt,

bezwedt, in Hamburg bezwedt, wo am Stadttheater die Götterdämmerung

nach der Originalpartitur und ohne dieſen barbariſchen Strich

aufgeführt wird , iſt mir unerfindlich . Wenn man uns Gelegenheit geben

wollte, die „ berühmte“ plaihinger zu hören, ſo kann ich , der die Götter :

dämmerung mit der Kindermann und Klafsky als Brünhild ) hin und

wieder dirigiert hat, mich nur in chriſtliches Dergeben und rückſichtsvolles

Schweigen hüllen , um der Berliner Dame, die mir für das jugendlich dra

matiſche Fach berufener erſcheint, nicht wehe zu thun . Eines darf ich aber

doch nicht unterdrücken : daß der kunſtſinnige Teil des Publikums in der

Eglantinenarie die unzureichende Tharakteriſierung und die fragliche Kopfton

bildung der Künſtlerin bald entdeckte und Herrn Hekling, der das Violon

cellſolo in der Volkmannſchen Serenade ſpielte, als einem Erlöſer aus einer

gelinden Enttäuſchung faſt zujubelte. Mit Recht, denn Hetting iſt einer der

inmpathiſchſten Dioloncelliſten der Gegenwart. Er hat auch mich geſtern

herzlich froh geſtimmt, und wünſche ich ihm recht bald wieder zu begegnen .

Nitiſch als Wagner-Dirigenten nicht. Hier ſteh ' ich . Ich kann nicht anders.

Möge mir die Oberrechnungskammer Decharge erteilen !

Peter Gais

Nachichrift

Eine hieſige Zeitung hat Paul Geisler, den Spezialiſten für kon

ventionelle Trommelfelle , in den unheimlichen Verdacht gebracht, der Ver :

faſſer der bisherigen Artikel über die Berliner Philharmoniker zu ſein . Ich

finde das höchſt unparlamentariſch , ohne untrügliche Beweiſe in der Hand

zu haben , ohne daß der Autor ſelbſt zugiebt, ein Pſeudonym gewählt zu

haben , ſeinen Namen als eventuellen Verfaſſer der Öffentlichkeit zu übers

geben . Es können doch genügende Gründe für einen Schriftſteller vors

liegen , ſeinen Namen gewiſſe Zeit oder überhaupt geheim zu halten . Er

kann 3. B . Nitiſch Milchbruder ſein ; er kann doch dieſelbe Amme gehabt

haben wie jener, u. ſ. w ., u . ſ. w . Nein , nein, das heißt nicht als Gentleman

handeln , gnädige Frau Zeitung.
Ihr

Sincerus
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Der Rüdgang der Segeljeefiſcherei

auf der Nordſee *

Am Anfange der achtziger Jahre nahm die von den Bewohnern des

Elb - und Weſerſtrandes betriebene Segelſeefiſcherei einen ungeahnt raſchen

Aufidhwung. Eine ganze Reihe beſonders günſtiger Umſtände waren zu

ſammengetroffen , um dieſe Blütezeit des Fiſchereigewerbes herbeizuführen .

Infolge der verbeſſerten Bauart der Schiffe war der Fiſcher im ſtande,

auch während der rauheren Herbſt- und Winterszeit dem Fiſchfange ob

zuliegen . Durch die Einführung von Fiſchauktionen und durch die Eroberung

neuer Abjazquellen im Jnlande ſtiegen die Fiſche im Preiſe. Die kleinen

Werften an der Elbe und Weſer arbeiteten daher mit fieberhafter Thätige

teit, um die in Auftrag gegebenen Fiſcherkutter fertig zu ſtellen . Die

ſchmuden Fahrzeuge und die ſauberen, mit einem gewiſſen Lurus aus

geſtatteten Wohnhäuſer der Fiſcher erzählten von gewinnbringender Fahrt.

Das Jahr 1888 ſtellt den Höhepunkt in dem Aufſchwunge der Segel

ſeefiſcherei dar. Damals hatten die drei größten Fiſcherdörfer des Unter

elbegebietes, Finkenwärder, Blankeneſe und Tranz, zuſammen eine Segelflotte

don 273 Fahrzeugen . In den folgenden fünf Jahren ſant die Zahl der

Schiffe auf 231 herab. Im Jahre 1893 wurde die Schiffsbauthätigkeit

durch die Bewilligung von Reichsdarlehen wieder neu angeregt, ſo daß die

Fiſcherflotte wieder die Zahl 245 erreichte. Seit dem Jahre 1895 hin

gegen iſt ein ſteter Rüdgang der Segelſeefiſcherei zu konſtatieren ; im

Jahre 1901 zählte man nur noch 202 fiſcherewer und Fiſcherkutter. Und

zwar iſt in dem Zeitraum von 1895 – 1901 die Finkenwärder flotte don

172 auf 143 , die Blankeneſer von 62 auf 47 , die Tranzer von 11 auf 7

Seefiſcherfahrzeuge zuſammengeſchmolzen. Die ausgeſchiedenen Schiffe ſind

teils ein Raub des Meeres geworden , teils mußten ſie ausrangiert werden ,

weil ſie zu alt und gebrechlich wurden , um genügende Sicherheit gegen

die Gefahren des Meeres zu bieten . Das Bauen neuer Fahrzeuge hat in

den leßten Jahren gänzlich aufgehört, obgleich die Reichsregierung es nicht

an Derſuchen fehlen laſſen hat, die Bauthätigkeit zu ermuntern. An der

Weſer und auf der Nordſee , wo der Fiſchfang durchweg mit kleineren

Fahrzeugen betrieben wird , iſt der Rüdgang der Segelſeefiſcherei zwar

* Anmerkung: Die Segelſeefiſcherfahrzeuge, welche in den Fiſchereiorten des

Unterelbegebietes beheimatet ſind, ſind außerordentlich ſeetüchtige, ſtart gebaute

Schiffe. Die Bemannung beſteht aus dem Schiffseigentümer, dem Beſtmann und

dem Koch . Der Preis eines neuen Fahrzeuges beträgt ca . 18000 Mart.

Don der hervorragenden Unerſchrodenheit der Seefiſcher unſerer Segelflotte

legen die vielen Unglüdsfälle ein beredtes Jeugnis ab. Von der Fiſcherbevölferung

der kleinen , zum größeren Teil zu Hamburg gehörenden Elbinſel Finkenwärder

haben von 1882 - 95 nicht weniger als 132 Mann ihr Grab in den Fluten der

Nordſee oder der Elbe gefunden . Im Jahre 1882 betrug der Verluſt 5 ,6 Prozent,

im Jahre 1895 4 Prozent der dem Fiſchfange obliegenden Männer . In den

übrigen Fiſcherorten ſind leider keine Aufzeichnungen gemachtworden ; die Verluſtliſten

derſelben würden aber zweifelsohne ähnliche Zahlen aufweiſen . Der Beruf eines Sees

fiſchers dürfte mithin der gefährlichſte ſein ,welcher von deutſchen Männern ausgeübtwird .
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Auch die Firmen aus der

nicht ſo unaufhaltſam , immerhin iſt aber auch hier eine ſtetige Derminde

rung der Fiſcherflotte zu konſtatieren .

Die Urſachen des Niederganges der Segelſeefiſcherei find mannigfaltige.

In erſter Linie iſt derſelbe auf die Überfiſchung der Nordſee durch die

Fiſchdampfer zurückzuführen. Dieſe haben ſeit jeher eine unrationelle , allein

auf den Gewinn des Augenblids bedachte Weiſe des Fiſchfanges betrieben .

Während die Segelfahrzeuge durch Wind und Wetter gezwungen werden,

etwa ein Fünftel des Jahres unthätig im Hafen zu liegen , durchfurchen

hunderte von Dampfern tagaus, tagein , bei gutem und ſchlechtem Wetter,

die Wogen der Nordſee , um dem Waſſer ſeine koſtbaren Schäße zu ent

reißen . Mehr noch als durch den eigentlichen Fang dezimiert die Dampfer

fiſcherei den Fiſchbeſtand des Meeres durch die Vernichtung der Fiſchbrut.

Infolge dieſer ewigen Jagd hat der Reichtum der Nordſee erſchredend

ſchnell abgenommen . Der Schellfiſch iſt nahezu ausgerottet; Schollen ,

Steinbutt, Kleiße uſw . kommen nur noch in kleinen und mittelgroßen Erem

plaren vor. Ein weiterer Grund des Rüdgangs der Segelſeefiſcherei iſt

der Mangel an brauchbaren Leuten zur Bemannung der Schiffe. Während

in früheren Jahren die Jugend unſerer Küſtenbevölkerung mit Vorliebe

Dienſte auf einem Fiſcherfahrzeuge nahm , wenden ſich heute die aus der

Schule entlaſſenen Knaben anderen Berufsarten zu . Auch die Fiſcherknechte

verlaſſen vielfach die Flotte, um ſich auf größeren Schiffen oder am Hafen

einen müheloſeren und weniger gefährlichen Erwerb zu ſuchen . Unfolge

des Mangels an ſeebefahrenen Leuten müſſen die Schiffer oft wochenlang

unthätig im Hafen liegen oder ſie ſind gezwungen , mit Mannſchaften den

mannigfachen Gefahren des Meeres entgegenzutreten, welche im Schiffs

dienſte abſolut keine Erfahrungen haben . Die Folgen dieſes Übelſtandes

ſind ſchlechter Verdienſt und häufige Unglücksfälle. — Auch die wachſenden

Lohnanſprüche der Leute, ſowie die ſtetig ſich vermehrenden Ausgaben für

die Verproviantierung und Unterhaltung des Schiffes haben dazu bei

getragen , die Segelſeefiſcherei immer unrentabler zu machen . Nach dem

jeßigen Stande der Dinge werden in den nächſten Jahren noch viele Fiſcher

gezwungen ſein , den lieb gewordenen Beruf aufzugeben. Für den Kenner

der Fiſchereiverhältniſſe iſt es außerordentlich betrübend, zu ſehen , wie nach

und nach viele ſelbſtändige Exiſtenzen vernichtet werden und unſere noch

vor wenig Jahren ſo wohlhabende Fiſcherbevölkerung allmählich dem Pro

letariat anheimfällt. Aber auch für unſer Staatsleben hat der Rückgang

der Segelſeefiſcherei nicht zu unterſchäßende Nachteile. Mit der ſtetigen

Dergrößerung unſerer Kriegsflotte geht ein ſteigender Bedarf an brauch

baren Mannſchaften hand in hand. Gerade die Segelfiſcherflotte hat ein

vorzügliches Material für unſere Marine geliefert. Während auf den

größeren Schiffen unſerer handelsflotte naturgemäß das Prinzip der Arbeits

teilung eingeführt iſt und namentlich die niederen Klaſſen der Schiffs

bemannung nur einen engen Kreis von Pflichten haben , lernt der junge

Fiſcher alles kennen , was der Seedienſt mit ſich bringt. Schon früh wird

ihm die Führung des Schiffes anvertraut. Er lernt die Geheimniſſe des

Kompaſſes kennen , er orientiert ſich über die Bedeutung der Leuchttürme,

Signalfeuer, Baten und Tonnen. Er gewöhnt ſich , wenn er des Nachts

unthäti
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allein die Wache hat und das Leben ſeiner Gefährten , die Sicherheit des

Fahrzeuges ſeiner Obhut übergeben iſt, an entſchloſſenes, mutvolles handeln .

Genaue Kenntnis des Schiffsdienſtes, Entſchloſſenheit, Mut und unverdroſſene

Arbeitsluſt ſind die wertvollen Gaben , welche der auf einem Fiſcherfahr

zeug ausgebildete Seemann mitbringt, wenn er ſeine militäriſche Dienſtzeit

antritt. Der unſchäßbare Wert der Fiſcherflotte für unſere deutſche Marine

iſt von allen Autoritäten bereitwilligſt anerkannt.

Unterſuchen wir nun, wie dem bedrohlichen Rückgang unſerer Segel

ſeefiſcherei Einhalt zu thun iſt.

Don verſchiedenen fiſchereitechniſchen Autoritäten iſt die Einführung

einer Schonzeit befürwortet. Nach dieſer Richtung hin ſind bereits vor

mehreren Jahren dem deutſchen Reichstage von dem Fürſten von und zu Knyp

hauſen Vorſchläge unterbreitet. Dieſe Vorſchläge ſind aber durchaus nicht

acceptabel, weil durch die Einführung einer Schonzeit auf der Nordſee die

Seefiſcherei, ſoweit ſie mit Segelſchiffen betrieben wird , geradezu erdroſſelt

werden würde. Beherzigenswerter iſt ein Vorſchlag des Herrn Johns

Finkenwärder, für die Fiſchdampfer beſondere Schonreviere feſtzulegen . Da

die Dampfer vermöge ihrer Schnelligkeit und ihrer Unabhängigkeit von

Wind und Wetter nicht allein auf die Fiſchgründe der Nordſee angewieſen

ſind, würden ſie die ihnen auferlegte Beſchränkung kaum ſpüren. Selbſt

verſtändlich wäre es falſch , wenn man den deutſchen Dampfern allein verbieten

wollte, beſtimmte Gründe zu befiſchen ; auf dem Wege internationaler Der

einbarung müßten alle Staaten , welche ein Intereſſe an der Erhaltung des

Fiſchreichtums der Nordſee haben , zu gleichem Vorgehen veranlaßt werden .

Will man die Rentabilität der Segelſeefiſcherei heben , ſo wird es

notwendig ſein , derſelben die großen Errungenſchaften der Technit nukbar

zu machen . Diel Zeit geht dem Führer des Segelſchiffes durch widrige

Winde, ungünſtige Tide uſw . verloren. Oft iſt der Kutter tagelang

betriebsunfähig, weil tein Wind die Segel ſchwellt. Infolgedeſſen iſt es

erforderlich , die Fiſcherfahrzeuge durch Einführung von Motoren von Witte

rungsverhältniſſen unabhängiger zu machen . Die Verſuche, welche nach

dieſer Richtung angeſtellt worden ſind, müſſen fortgeſeßtwerden . Da aber

derartige Experimente für den Privatmann zu koſtſpielig ſind, iſt es Auf

gabe des Staates, Erfahrungen mit der Anwendung von Hilfsmaſchinen für

unſere Segelflotte zu ſammeln und den Seefiſchern die Wege zu einem

intenſiveren Betrieb des Fiſchfanges zu weiſen .

Es iſt anzuerkennen , daß die deutſche Reichsregierung ſeit Jahren die

Entwidelung der Fiſchereiverhältniſſe verfolgt hat und bemüht geweſen iſt,

gerade der Segelſeefiſcherei zu helfen . Zu dem Zweck hat die Regierung

Fiſchern , welche ſich zur Anſchaffung eines neuen Fahrzeuges entſchließen ,

Gelder aus Reichsmitteln zur Verfügung geſtellt. Dieſe Bauprämien werden

als erſte hypothet eingetragen und unter Bedingungen abgegeben , welche

auf den erſten Blick viel Verlođendes haben . Die für die Fiſcherei bereit

geſtellten Reichsgelder haben jedoch nicht vermocht, die Lage unſerer Segel

ſeefiſcherei günſtiger zu geſtalten . Ein großer Übelſtand iſt es zunächſt, daß

die Staatsgelder die erſte Stelle im Schuldbuche eines Fiſcherfahrzeuges

beanſpruchen , da erſte hypotheken auch anderweitig leicht zu beſchaffen
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ſind. Geradezu ein Danaergeſchenk ſind die Reichsdarlehen für diejenigen

Schiffseigentümer , welche über geringe eigene Mittel verfügen . Um das

verſtehen zu können , muß man ſich die eigenartigen Verhältniſſe in unſeren

Küſtendiſtrikten vergegenwärtigen. hat ein junger Fiſcher die Abſicht, ſich

ſelber ein Fahrzeug anzuſchaffen , ſo wendet er ſich an wohlhabende Der

wandte und Bekannte mit der Bitte um Darlehen . Gott ſei Dank, hat ſich

bei unſerer ehrlich denkenden Küſtenbevölkerung noch nicht die allzu ängſt

liche Beſorgnis herausgebildet, ob das Geld nun auch ganz ſicher angelegt

iſt; man vertraut der ehrlichen Geſinnung und der ſeemänniſchen Tüchtig

keit des jungen Fiſchers. Wird das Fahrzeug ein Raub des Meeres, ſo

werden die von der Verſicherung ausbezahlten Gelder auf die einzelnen

Gläubiger verteilt. Freilich können bei einer derartigen Abrechnung oft

nicht die geſamten Anſprüche befriedigt werden, da die Verſicherung nur

zwei Drittel des Derſicherungswertes erſetzt, aber die bisherigen Erfahrungen

haben , gottlob, noch nicht dazu geführt, ehrlichen , ſtrebſamen Männern den

Kredit zu verſchließen . Da nun die Reichsgelder nur als erſte hypotheken

dargeliehen werden , müſſen dieſe im Falle eines Schiffsunterganges oder

Konkurſes zuerſt und unter allen Umſtänden zurüderſtattet werden . Da

aber die Verſicherung nur zwei Drittel des Verſicherungswertes ausbezahlt,

bleibt wenig Geld übrig , um auch den anderweitigen Forderungen gerecht

werden zu können . Es iſt deshalb kein Wunder , wenn bei den Geldleuten

wenig Neigung vorhanden iſt, Schiffseigentümern Kapitalien zur Verfügung

zu ſtellen , welche die Hilfe des Reiches in Anſpruch genommen haben.

Auch die Geſchäftsleute gewähren ſolchen Fiſchern ungern und in ſehr be

ſchränktem Maßſtabe Kredit. Viele Schiffseigentümer haben daher die

Reichsdarlehen frühzeitig zurüderſtattet und ſich anderweitig das nötige

Geld beſorgt. Will die Regierung der Segelſeefiſcherei eine wirkliche Hilfe .

bieten , ſo darf ſie die dargeliehenen Summen nicht als Hypothet einſchreiben

laſſen , ſondern die Reichsdarlehen müſſen gleiche Priorität mit den übrigen

Anleihen eines Fiſchers haben . Ein Fehler iſt es ferner, daß nur die

jenigen Fiſcher Darlehen erhalten , welche ſich ein neues Fahrzeug bauen

laſſen wollen ; es wäre zu erſtreben, daß auch denjenigen der Staatstredit

eröffnet wird, welche ein älteres Fahrzeug käuflich zu erwerben wünſchen .

Die Regierung müßte ferner ihre Fürſorge auch auf die älteren

Fiſcher erſtreden , welche durch beſondere Schickſalsſchläge (häufiger Verluſt

der Fanggeräte, ſchlechte Fangergebniſſe, Krankheit uſw .) in Not geraten ſind.

Zum Schluß wollen wir noch eines Vorſchlages Erwähnung thun ,

der von einem unſerer vorzüglichſten Kenner der deutſchen Fiſcherei,

Herrn K . Johns-Finkenwärder, der lekten Verſammlung des Fiſchereivereins

Hamburg unterbreitet iſt und einſtimmige Annahme gefunden hat: „Wer

zwölf Jahre als Koch oder Beſtmann (inkl. Militärzeit) auf einem Segel

fiſcherfahrzeuge gefahren hat, erhält dom Reiche eine Mannſchaftsprämie,

welche ihm eventi. zu einem Fiſcherfahrzeuge verhelfen kann.“ Gewiß

würde die Ausſicht auf eine derartige größere Zuwendung die Fiſcherjungen

und -Knechte veranlaſſen , bei der Flotte zu bleiben , aber es iſt leider

wenig Ausſicht vorhanden , daß die geſeßgebenden Körperſchaften einem ent

ſprechenden Antrage ihre Zuſtimmung geben .
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Möchten vorſtehende Zeilen dazu beitragen , der Segelſeefiſcherei neue

Freunde und Fürſprecher zu erwerben . Möchten ſie ferner die maßgeben

den Kreiſe unſerer Regierung veranlaſſen , den Fiſchereifragen erhöhtes

Intereſſe zuzuwenden , damit bald Mittel und Wege gefunden und Ver

anſtaltungen getroffen werden , um den gänzlichen Ruin unſerer Segel

feefiſcherei zu verhüten . Wenn dieſelbe nicht ganz energiſch unterſtüßt

wird , ſo wird die Segelfiſcherei auf der Nordſee ſchon nach wenigen Jahr

zehnten der Vergangenheit angehören . Das würde nicht nur eine beträcht

liche Schädigung unſeres Nationalvermögens bedeuten , ſondern auch im

Intereſſe unſerer Wehrkraft zur See lebhaft zu beklagen ſein .

hamburg M . Stahmer

Die Seehandlung

Nur (!) 34 Millionen beſikt die Seehandlung an Betriebs-Kapital, und der

preußiſche Finanzminiſter, welcher in der Budget-Kommiſſion eine Kapitalsvermehrung

infolgedeſſen für wichtig gehalten hat, ſtieß dabei merkwürdigerweiſe auf keinen

Widerſpruch . Wahrſcheinlich bedeutet dies aber durchaus noch fein unbedingtes

Zugeſtändnis für den Fall, daß es hierüber im Landtage zur Debatte kommen

ſollte. Welche neuen Aufgaben hätte denn mit einem Male dieſes Inſtitut, das,

trokdem es eigentlich nur ein hiſtoriſches Überbleibſel iſt, in viele Sphären des

freien Bankgewerbes eingreift, ohne die allerwichtigſte funktion dabei zu erfüllen ,

nämlich eine wirkliche Kreditgewährung an Handel und Induſtrie ? Uns einreden

zu wollen , daß eine Kapitalserhöhung eine Erweiterung nach dieſer Richtung hin

bringen ſollte, erſcheint ziemlich ausſichtslos. Die Reichsbank kann nicht alle Geſchäfte

wie die Aktien -Banken machen , weil ſie Noten -Jnſtitut iſt , und die Seehandlung hat

bisher das Gleiche unterlaſſen , weil ſie vor allen Dingen die Guthaben der Regierung

im größten Maßſtabe zu verwerten hat. Soweit bis jetzt zu erſehen iſt, weiß auch

dieſe lettere eigentlich gar nicht, was ſie mit ihrem vielen Gelde machen ſoll,

trokdem ſie darüber tlagt, wie ſtart der Staat ſeine Erſparniſſe aus guten Jahren

jeßt wieder in Anſpruch nimmt. Iſt ſie doch die eigentliche Geldgeberin an unſerem

offenen Markte, d . h . an der Berliner Börſe, wo eine Anzahl erſter Firmen den

Vorzug ſolcher Geldgewährungen genießt, auch nachdem neuerdings der betreffende

Kreis ſich erweitert hat, inſofern erſte Papiere als Unterpfand geboten werden .

Für die ſteife Geſchäftsgebarung der Seehandlung iſt es aber ganz charakteriſtiſch,

daß ſie, die ja bei allen Anleiheverhandlungen wie eine Aktiengeſellſchaft kon

kurriert, bei der Beleihung von Papieren weit über die Reichsbank an Exkluſivität

hinausgeht; denn ſie beleiht bekanntlich auch nicht einmal die beſten Pfandbriefe.

In den hauſſe- Jahren, als Städte-Anleihen überhaupt nur ſchwer anzubringen

waren , dagegen unſere Induſtrie ihre Aktien - und Obligationen -Anſprüche machen

mußte, war natürlich die Seehandlung nicht zu haben – für beide nicht ! Die

Städte wurden refüſiert, weil man die betreffenden Papiere nicht im Portefeuille

behalten wollte, und mit unſerer Fabrikation hat ein königlich preußiſches Staats

Inſtitut prinzipiell nichts zu thun, ausgenommen , es müßten dann politiſche Ab

ſichten oder auch Koketterieen in Betracht kommen , wie etwa die Treibhausblüte der

ganz neuen öſtlichen Betriebe. Erſt jeßt nachdem unſere Abwärtsbewegung ſo
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feſten Fuß gefaßt hatte, daß das Publikum lieber eine 3 % ige Kommunalanleihe

als eine 44/2 % ige Induſtrieobligation kaufen will , hat die Seehandlung begonnen ,

dieſelben Profite von der allgemeinen Strömung zu ziehen , wie jedes andere Privat

Geſchäft. Der Nußen der Seehandlung iſt alſo , was ihre eigentliche Thätigkeit

betrifft, für die Geſamtheit weder ſehr bedeutend, noch unerſeßbar. Im Gegenteil,

es ließe ſich ganz genau nachweiſen , daß dieſes Jnſtitut ſeine Monopolſtellung zu

einem Wettbewerb benuşt, mit dem die Aktienbanken gar nicht gleichen Schritt

halten können . Wer giebt denn heute an der Börſe das Geld ſo billig weg, daß

damit zugleich ein Maßſtab für den langen Atem der Spekulation geſchaffen wird ?

Dasſelbe Unternehmen , das durch den Mund des Finanzminiſters jekt über die

Unzulänglichkeit ſeines 34 Millionen -Kapitals klagt, hat bis Ende Juni die größten

Summen zu 2 % weggegeben. Das iſt ein Satz der vorübergehend ſogar als Privat

Diskonto wieder vorhanden war, nachdem eine tleine Verſteifung eintreten mußte.

Auf der andern Seite aber ſoll die Seehandlung beim Abſchluß von Städte-Anleihen

ihren höchſten Trumpf dadurch ausgeſpielt haben , daß ſie den Kommunen für den

ihr vorläufig verbleibenden Erlös aus den Einzahlungen der Zeichner eine Ders

zinſung bis zu 3 % gewährt. Keine andere große Bank könnte ſo hoch bieten , und

inwiefern es die Seehandlung richtig herauskalkulieren konnte, wird vielleicht bei

einer Debatte im Plenum des Landtages den wißbegierigen Hörern noch erklärt

werden . Jedenfalls ſieht man daraus, daß dieſes Inſtitut mit ſeinem bisherigen

Kapital ſo gut auskommt, daß es höhere Zinſen als unſere Aktienbanken geben

kann, und wenn das betreffende Geld den Käufern von Montan- und Bankaktien

indirekt zu gute kommt, ſo läßt es ſich ſehr wohl fragen, ob nicht in dieſem Falle

direkte Kreditverbindungen mit unſeren Eiſen - und Kohlen -Geſellſchaften noch wirt

ſchaftlicher wären .

Einſtweilen haben nicht einmal unſere Großbanten in dieſer Beziehung

weſentliches zu leiſten , es iſt alſo auch nicht abzuſehen , wann unſere fabrikatoriſche

Thätigteit noch ein Staatsinſtitut zur Hilfe notwendig hätte. Überhaupt iſt das

zu billige Geld , wie es durch das Eingreifen ſolcher Inſtitute geſchieht, die nicht

aus privater Geſchäftsluſt begründet worden ſind, wohl eher ſchädlich . Es ſchadet

gar nichts , daß Städte, welche heute durch die Übernahme ſonſtiger privater Thätig

keiten produktive Unternehmer werden , in Geſtalt eines etwas höheren Zinsfußes

auch einen Teil hiervon dem großen Publikum laſſen . – Ebenſo wie es ja den

Allgemeinnußen des Aktienweſens ausmacht, daß deſſen Gewinne nicht in eine

einzige Kaſſe zuſammenfließen , ſondern ſich auf zahlreiche Kreiſe verteilen . Dieſer

leştere Umſtand iſt aber durch ein Jnſtitut, wie die Seehandlung, ganz ausgeſchloſſen ,

denn die ſozialpolitiſche Idee, daß alles,was der Staat verdiene und den Kapitaliſten

treiſen entziehe, der Allgemeinheit wieder zu gute kommen müſſe, iſt vorläufig

hart vor ihrer Erfüllung ſtehen geblieben . So lange Deutſchland in ungeheuren

Rüſtungen ſteden muß und für eine ſchier unüberſehbare Zahl von militäriſchen

Bedürfniſſen zu ſorgen hat, verlodt vielmehr jede große Sonder-Einnahme faſt

lediglich zu neuen Sonder-Ausgaben . In dieſem Sinne läßt ſich auch die

Konkurrenz, welche die Seehandlung unſeren übrigen Banken macht, nichts weniger

als vorteilhaft bezeichnen . Viele Schichten von Aktionären werden hierdurch ge

ſchädigt, während die Allgemeinheit nichts gewinnt, denn die betreffenden Erträg

niffe dienen gleichſam erſt zur Kreierung neuer Zweđe, mit denen die Regierung

ſonſt vielleicht gar nicht hervorgeireten ſein würde.

n des Allem großen"ouin Bestalt ein me fonftiger
e

pertinent es chaves

einzige Kaffe
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Sragen Dreiproze
ntigen

Sie ürdig niederen fürwortu
ng

einer"hommen zu erzielen.

Eine weitere Kapitalserhöhung, die ſich ja mit Kleinigkeiten nicht abgeben

kann, würde daher nichts weiter bedeuten , als die verſtärkte Tendenz der Regierung,

neben ihren Steuern auch auf reinem Geſchäftswege Mehreinnahmen zu erzielen .

Wenn dann der Finanzminiſter bei der Befürwortung einer ſolchen Maßnahme

mit vielem Recht den merkwürdig niederen Kurs unſerer Staatspapiere, reſpektive

unſerer Dreiprozentigen betont hat, ſo tönnte man den Spieß umkehren mit der

frage, was denn eigentlich die Seehandlung bis jeſt nach dieſer Richtung hin ges

beſſert hat. Ob ſie dies wirklich will, falls ſie ſelbſt das doppelte Kapital hätte,

was ja Erfahrene ſtark bezweifeln möchten – wäre bei weitem nicht ſo wichtig

als die Frage, wie ſie ſolches geſetzten Falles überhaupt durchführen könnte. Das

Publikum hat ſtets noch ſeinen eigenen Kopf gehabt, ganz gleich , ob es ſich für

Dividenden -Papiere oder feſte Anlagen intereſſiert, und wenn ein noch ſo offizielles

Inſtitut ſich herausnehmen wollte, zu einem für unſere Derhältniſſe ſehr hohen

Kurſe Staatspapiere zu übernehmen , ſo bliebe es eben auf ſolchen Emiſſionen eins

fach – jißen . Das im Dergleich zu anderen Ländern gewiß niedere Kursniveau

unſerer Staatspapiere muß eine reelle Urſache haben , die man mit reformatoriſchen

Abſichten hinſichtlich der Kaufneigung der deutſchen Sparer nicht im geringſten

ändern kann. Dielmehr giebt gerade dieſer Umſtand den beſten Beweis für das

umfangreiche Engagement unſeres Dolksvermögens in den verſchiedenſten Handels

betrieben , ſo daß die gegenwärtige Abundanz alles eher als unſeren Kapitalsreichtum

markiert. Lediglich herabgedrüđt iſt durch die letten Kriſen die noch immer not

wendige Beporſchuſſung der deutſchen Induſtrie, die Bevorſchuſſung an ſich hat

für eine Reihe von Jahren noch immer in großem Maßſtabe ſtattzufinden , bis

wir endlich ſo ſatt und reich wie die Engländer und Franzoſen geworden ſind und

unſer Kreditweſen auch mehr vereinfachen tönnen . Ein Jnſtitut mit den eigen:

tümlichen Grundfäßen der Seehandlung aber kann in keiner günſtigen Konjunktur

Periode, einen großen Nußen für uns verſprechen , während anderſeits unſeren

Attienbanken , die thatſächlich gewaltige und riskante Kreditaufgaben zu löſen haben ,

der ziemlich ſichere Gewinn aus Anleihe-Übernahmen beſtändig geſchmälert wird .

Auch der Hinweis auf die Kapitalsvermehrung anderer Banken trifft hier

nicht zu , denn obgleich derartige Maßnahmen der legten Zeit durchaus nicht den

Beifall aller Fachtreiſe gefunden haben , ſo ſind doch wenigſtens plauſible Vorwände

dabei zu Tage getreten . Nichts liegt aber in dieſer Beziehung zu Gunſten einer

weiteren Stärkung der Seehandlung vor und es erſcheint weit weniger wichtig, noch

einige Millionen mehr dieſem Staatsinſtitute zu verweigern, als dem Jrrtum ent

gegen zu treten , als ob wir mit Hilfe des Staates, einen wirklich ſegensreichen

Fattor an unſerem Geſchäftsmarkt befigen , der den romantiſchen Namen Seehandlung

führt. Die Reichsbant allein – von der Poſt mit ihrer an ſich gewiß nüßlichen

Inkaſſothätigkeit gar nicht zu reden – ſchädigt unſer privates Bankweſen ſchon

genug. Die Seehandlung als Kunſtgeldgeber braucht nicht noch hinzuzutreten . Dies

zu konſtatieren iſt nicht Sache etwa irgend einer beſonderen Pietät für Aktieninſtitute.

Wir haben es hier nur mit der Erkenntnis zu thun, all der ſchwierigen und großen

Aufgaben, welche gerade dieſe Aktienbanken bei uns ſo lange zu erfüllen haben,

als eine Teilung ihrer Arbeit, wie ſie bereits jetzt in den Köpfen von Theoretikern

(putt, auf Jahre hinaus noch unmöglich erſcheint. S . d. H .

Verantwortlicher Redakteur : Dr. S . hedſcher , Verlag von Alfred Jansſen ,

Drud der Verlagsanſtalt und Druderei A .- G . (vormals J . F. Richter ), alle in Hamburg.
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Einſamkeit.

Die Geſchichte eines

reinen Thoren. . . .

*
*

*
*

*
*
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*

*

Von Richard Huldſchiner.

man Broſchiert Mark 2. - , gebunden Mark 3. - ,m ne

„ Einſamkeit“ iſt ein ſeltſam anziehendes, rührendes Buch . Heiße Empfin

dungen brechen daraus hervor, ſüße Laute tlagender Sehnſucht durchzittern es , und

ſtarke fäden ſpinnen ſich von der Seele des Einſamen zu den hohen Wundern

der Gebirgsnatur. (Breslauer Morgenzeitung.)

*
*

*

Wir folgen gern dem Fluge des Dichters, der die erhabene Schönheit der

Alpenwelt beſingt, der die Geheimniſſe der Natur zu ergründen und den inneren

Kontraſt zwiſchen ihr und der Menſchenſeele zu offenbaren weiß . . . Das Buch

iſt wert, geleſen zu werden , denn Huldſchiner iſt ein Dichter.

(Hamburgiſcher Correspondent.)
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Novellen von Wilhelm Poeck .

Broſchiert Mark 2 .- , gebunden Mark 3 .- , mammam an

X
X
X
X
X
X
X

********

Ein neuer Name. Aber der ihn trägt, ſchreitet feſt. Poed verſteht es

wirklich , ein Schidſal in den Rahmen einer kurzen Novelle zu bannen . Zu den

Modernen , die mit Worten malen , ſchlägt er ſich nicht. Er hält es mit den

Alten , die formten und erzählten . Dom Geiſte Storms hat Poed manchen Hauch

verſpürt.
(Breslauer Morgenzeitung.)

Eine gehaltvolle, verinnerlichte Glut zeichnet dieſe Novellen vor allem

aus. Da iſt kein Wort zu viel und feins zu wenig geſeßt, das die Stimmung

zerſtören könnte, in die uns das innige, anheimelnde Talent Wilhelm Poeds

hineinzieht.
(Deutſch-franzöſiſche Rundſchau .)

Zu beziehen durch die Buchhandlungen .
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Peter Michel Friedrich Huch.

roro Ein Roman von

friedrich Huch .

Geb . 5 Mark .

Was das überwältigend Schöne an dieſem Buche iſt, das iſt der ſtille Ton , in dem es erzählt

wird, und die unendliche Duftfülle, die über dem ganzen Leben des Helden liegt. In einzelnen Szenen,

wie in den Begegnungen Migels mit Ottilie, weht eine ſo weiche und rührende Stimmung, wie wir fie

heut kaum noch gewöhnt waren . Von einem jungen Dichter , der das in beſcheidene Worte hat fangen

tönnen , darf die Litteratur das allerbeſte erwarten . (Breslauer Zeitung).

Geſchrieben iſt dieſe Alltagsgeſchichte .. . und geſehen iſt dieſes ſtille, deutſche Leten . . .mit einer

Tiefe der Beobachtung, einem humor der Anſchauung, mit einer gereiften Fähigkeit, die zarten und

ergreifenden Untertöne des Seins kaum hörbar als eine ſüß -ſchmerzliche Melodie durch die gleichgültigen

Geſchehniſſe hindurchtlingen zu laſſen , mit einer tühlen und gedämpften Meiſterſchaft des Stils – kurz

mit dichteriſchen Gaben , die vereint dem Buche einen ſeltenen und toſtbaren 3auber verleihen .

Das Buch iſt entſchieden durch feine Litteraturſtrömung hervorgerufen . Es iſt allein des jungen

Friedrich Huch Eigentum . Wer ſolche Eigentümer vorweiſen tann, iſt ein reicher Mam .

(Gabriele Reuter_ im „ Tag“ .)
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.Der Nachdrud ganzer Beiträge iſt verboten , genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Ein letter Beſuch bei Bödlin

Es war am Feſt des heiligen franciskus, daß wir hinauffuhren zur

Höhe von Fieſole , um bei den fäſulanern dieſen guten Heiligen mit

Chianti und gebratenen Hühnern zu feiern , wie es ſich gebührt. Ob

wohl die Trauben ſchon geerntet und die Feigen der Überreife nahe waren ,

brannte die Oktoberſonne noch , als gälte es , einen ganzen Herbſt aus

zubrüten , und nur langſam bewegte ſich der Zug der Feſtteilnehmer , der,

einer ungeheuren ſchwarzen Schlange gleich , ſich zwiſchen den Gartenmauern ,

den Ol- und Weinbergen zu der cypreſſengekrönten Höhe hinaufſchob .

Ein Maler und zwei platoniſche Jünger der Kunſt – von was

anderem hätte unter ihnen auf dieſem Wege die Rede ſein können , als

von dem großen Maler, deſſen Haus, im Lorbeer halb verborgen , da

unten im Schoße des Bergabhanges vor ihren Augen lag. — Anzuklopfen

wagten wir nicht, wußten wir doch – zu unſerer Betrübnis hatten wir

es in Florenz erfahren – , daß es mit dem Profeſſor zur Zeit wieder gar

nicht gut ſtände. So ging es nach turzem Verweilen an der berühmten

Stelle, wo der Weg umbiegt und ſteil zur Bergeshöhe hinan führt, weiter

hinauf mit Geiſt- und Feuerſchritten. Eine Wolke von Staub und Qualm

ſtand über dem heiligen Berge, und der breite Platz vor der Kathedrale

wogte von Menſchen . Don zahlreichen offenen Feuern, an denen , zierlich

geſpießt, bräunliche Hühner und Fiſche brieten, ſtiegen die Opfergerüche

eines echt italieniſchen Dolksfeſtes auf, und zwiſchen den Buden des Jahr

marktes lärmte das feilſchende Volk. Der ganze Berg aber erklang von

dem hellen Geläut der tauſend Thongloden , die in allen Größen und

Klangfarben von jedermann, Alt und Jung, unermüdlich geſchwungen

wurden, zweifellos zum größeren Wohlgefallen des gefeierten Heiligen .

Bald hatten wir alle Hände voll von dem armen und doch ſo originellen



Kleintram , der an ſolchem Tage mit ganz beſonderer Beharrlichkeit dem

fremden als „ Präſent für die Liebſte “ aufgedrängt wird : ſtrohgeflochtene

Körbchen und fächer, allerlei Thonwaren , indes keine Pſeudofanencen von

Ginorri, ſondern hübſches, echtes Bauerngeſchirr und mancherlei figürlicher

Spielkram aus Töpferthon, ferner — eineSpezialität dermodernen Etrusker —

herrliche grüne und rote Familienſchirme, ſowohl für Regen , wie gegen die

Sonne zu benüßen , womit wir zur Karnevalszeit daheim auf dem Münchener

Bauernball Ehre einzulegen hofften. Die einzigen fremden , die wir

auf dem Feſte waren , wurden wir mit der ausgeſuchten Gentilezza

behandelt, der man im Florentiniſchen überall begegnet. Von den böſen

Räubern und Taſchendieben, mit denen übereifrige Hotelportiers vom Beſuch

dieſes lauteſten und bunteſten aller florentiniſchen Feſte abzuſchređen ſuchen ,

hatten wir nichts zu leiden , und wir ſahen keinen Grund, uns hier uns

ſicherer zu fühlen , als etwa auf der Oktober-Wieſe in München. Bereit

willig machte man den fremden an den Bänken plaß, um dann bei den

Verhandlungen mit dem Wirt wegen Speiſe und Trank mit freundlicher

Auskunft zu dienen . Die Stimmung war ebenſo feſtlich wie friedlich , und

als einer von uns, um das billig erſtandene ,,Brathändi“ kunſtgerecht zu

zerteilen , ein grifffeſtes Meſſer von hinreichender Länge hervorzog, das er

nach Münchener Brauch am unteren Ende ſeines Rüdens in der hoſe trug,

machten ein paar bedenkliche Geſichter und bedeuteten ihm , daß ſolcherlei

hierzulande als Mordinſtrument angeſehen werde und, wie jede Waffe,

zu tragen ſtreng verboten ſei.

Gegend Abend, da das Gedränge immer dichter und der Lärm immer

toller wurde, verließen wir den Feſtpla und ſtiegen hinauf zum alten

Kapitol der fäſulaner, wo jeßt das berühmte Franziskanerkloſter ſteht.

Auf der Terraſſe vor der Kirche war viel Dolts gelagert, Händler , Bettler

und auch Müßiggänger genug, die, einen kurzen Tigarrenſtummel im Mund,

fich der unumſchränkten Ausſicht über das Thal des Arno und die weite

Ebene hingaben , in welche der Fluß ſich grenzenlos hinaus verliert. Aus

der offenen Kirchenthür drang vielſtimmiger Geſang, und bis auf die Stufen

heraus knieten die Beter.

An der Kloſterpforte nebenan zogen wir die Glode, und nach kurzem

Verhandeln zwiſchen Thür und Angel ward uns aufgethan. In dem eng

umſchränkten , rebenüberſponnenen Kreuzgang ſtand und ſaß am Rande des

altertümlichen Brunnens eine Anzahl junger Mönche, aus deren Gruppe

ſich alsbald eine ſchlanke Geſtalt in brauner Kutte loslöſte, um nach unſerem

Begehr zu fragen und uns durch einige Kloſtergänge an das Ziel unſerer

Wünſche, zu dem weltberühmten Typreſſenwald zu geleiten . Als wir dieſen

Ort betraten , der in Wahrheit eine Stätte des Friedens genannt zu werden

verdient, war er einſam und ganz erfüllt von dem Zauber der abendlichen

Stille. Körperloſen Phantomen gleich ſtanden die gewaltigen Bäume

ſchwarz und regungslos. Düſtere Schachte führten dazwiſchen hindurch zum

Rande des Abhanges und hinaus in die flammende Unendlichkeit des Abends

himmels. Da und dort fiel ſchräg durch eine Lücke des dunklen Grüns

das Strahlengold der glorreich untergehenden Sonne. Weiche Pfade leiten



den Fuß zur Brüſtung der Baſtion , wo über ſilbergraue Ölgärten der

grandioſe Proſpekt in die Felſenöde des Mugnone ſich öffnet.

Wohl jedem von uns dreien lag dasſelbe Wort auf der Zunge: der

Namen des Meiſters , der uns das Schweigen im Walde und den heiligen

Hain geſchenkt, aber keiner mochte den Zauber durch geſprochene Worte

brechen , bis unſer Führer ſelbſt es that, indem er eine beſcheidene frage

nach unſerem Herkommen und dem Ziel unſerer Reiſe ſtellte. Keine

paſſendere Staffage für dieſe Umgebung hätten wir uns wünſchen können ,

als unſeren Begleiter, dieſen jungen , bleichen Mönch mit den tiefliegenden ,

brennenden Augen , deſſen ſtartknochiger Kopf aus dem Konzert des Gior:

gione herausgeſchnitten ſchien . Sein rauhes Sizilianiſch – er war vom

Süden herauf gekommen – blieb uns freilich ſo gut wie unverſtändlich ,

und ſo bedienten wir uns zur Verſtändigung eines klangvollen ,wenn auch

der Würde des Ortes nicht immer angemeſſenen Kirchenlateins. Woher

wir tämen . Wie groß die Zahl der Häretiker in Deutſchland jeßt ſei.

Wie viel Kirchen wohl die Stadt München zähle. Das waren ſeine Fragen .

Über die Alpen täme er wohl gerne einmal, während wir nichts lieber

zu thun erklärten, als hier im Kloſter des heiligen Franz zu bleiben .

Ob wir wohl – er nahm uns alle drei für fahrende Maler – auch

Heiligen - und Altarbilder zu malen verſtänden . Da mußten wir uns denn

wohl oder übel als Keßer in der Kunſt bekennen und wieſen dagegen auf

den berühmten Nachbar drüben in S . Domenico. Den Namen „ Bödlin "

hatte er von durchkommenden fremden mehr als einmal vernommen , daß

der deutſche Maler aber , außer weltlichen , ja heidniſchen Gegenſtänden

auch religiöſe Bilder gemalt habe und zwar Bilder von ſo großer Gewalt

und Schönheit , daß in Deutſchland alles Dolk und , wenn auch nicht

Kaiſer und Könige, ſo doch Könige und Herzöge, Fürſten und Herren

ſeines Lobes voll ſeien , das war ihm neu und , wie es ſchien , nicht

recht glaublich . Jedenfalls wolle er ſeinen Vorgeſepten von der Sache

erzählen .

Unſere Bitte, ein Stündchen an dem ſtillen Ort verweilen zu dürfen ,

wurde gewährt, und er verließ uns, dem Ruf der Deſperglocke folgend.

Auf der Brüſtung am Rande des Abhanges fißend, ließen wir uns die

friſchen Feigen ſchmeđen , die ein contadino in dem tiefer gelegenen Obſt

garten vom Baume brach und für ein paar gute , mit einigen Soldi

unterſtüßte Worte , uns in Menge zuwarf. Die Sonne verſant, und der

hain begann zu dämmern. Ein leichter Bergwind erhob ſich : lauter klang

der Lärm des Jahrmarktes herauf, heller das Läuten der Thonſchellen .

Die Uhr der Kathedrale verkündigte die ſechste Stunde. Beim erſten

Schlag der Glode verſtummte das thönerne Gebimmel, um dann beim An

heben des Abendläutens mit um ſo größerer Kraft wieder einzuſeßen .

Als wollten die vielhundert thönernen Jungen und Jünglein die gewaltige

Stimme des Erzes übertönen , ſo klangen ſie alle zuſammen zu einem einzigen

gellenden, durchdringend hohen Ton , der die Luft zu erſchüttern , die ſchlanken

Stämme der Enpreſſen erſchauern zu machen ſchien . Jäh , wie er einſekte ,

brach der Lärm ab. Das Feſt war zu Ende.

3 *
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Indeſſen iſt es lebendig geworden in den dunklen Baumgängen .

Braune Geſtalten füllen den hain . Allein oder zu zweien gehen ſie mit

leiſen Sohlen auf und nieder oder ſie ſtehen und ſißen plaudernd an der

niederen Brüſtung : zwanglos ſchöne Gruppen, deren leisbewegte Silhouetten

von dem immer noch leuchtenden Himmel jich charf und dunkel abheben .

Don unſerer ſpäten Anweſenheit nahmen ſie nur durch ſchweigenden Gruß

Notiz. Zögernd ſcheiden wir von dieſer geweihten Stelle. Mit Händedruc und

Dank werden wir verabſchiedet, nachdem wir gern die unerbetene kleine

Spende geleiſtet, die beim Weggehen gebräuchlich iſt.

Einen großen fiascone „ Stravecchio “ zwiſchen den Knieen , fuhren

wir dann mit glühenden Köpfen in den Abend hinein . Nahe der

Kirche S . Domenico , wo der Weg nach der alten Badia abbiegt, kam uns

in langſamem Trab eine Kutſche entgegen . Ein Blic , und wir hatten tro

des halben Lichtes den Inſaſſen erkannt: Bödlin ! Wiewohl ein wenig

ſteif, ſaß der Alte kerzengerade im Rüdſik , die Hände bequem auf den

Stod gelegt, auf dem Kopf einen großen , grauen filz. Er ſah – zu

unſerer freude bemerkten wir es -- nichts weniger als leidend aus,

ſondern braun und geſund. Auf unſeren raſchen Gruß blidte er ſcharf

herüber und hob dantend die Hand zum hutrand. Niemals war mir die

ſeltſame und öfter bemerkte Ähnlichkeit Bödlins mit Bismard ſo auffallend

erſchienen , wie in dieſer ſchnell vorüberfliegenden Situation .

Tags darauf in der Frühe war ich wieder auf dem Wege nach

S . Domenico , voll Zuverſicht, den Meiſter noch einmal zu ſehen und

zu ſprechen . Der günſtige Eindrud vom Tage zuvor ließ ja das beſte

hoffen . Wie groß war daher meine Enttäuſchung, als mir an der ſorg

fältig gehüteten und durch ſo viele Schilderungen berühmten Gartenthüre

von dem alten italieniſchen Gärtner der niederſchlagende Beſcheid ward,

der Profeſſor habe eine ſchlechte Nacht gehabt, liege noch zu Bette und es

ſei fraglich , ob er ſich vor Mittag werde erheben können . Indeſſen war

es mir vergönnt, einzutreten und mich nach Belieben in Garten und Atelier

umzuſehen . Es war ſehenswert, das Bild , das in der Morgenſonne fich

von dieſer Gartenterraſſe vor mir aufthat. Das weite Thal und die Stadt

mit allen ihren Türmen , 3innen und Kuppeln dedte noch ein durchſichtiger

Nebelflor don ſilbernem Glanze, die Höhen aber ringsum ſtrahlten ſchon

im frühen Lichte. Auch von den näheren Hügeln begannen die Nebel vor

der Sonne zu weichen , und ſchon ragten aus dem grauen Gewölk des zarten

Olivenlaubs hohe Typreſſen in die blaue Klarheit hinein . In den tieferen

Regionen hing ſonnendurchleuchteter Nebel in allen Bäumen , und wo er

zurüdwich und vorüber ſtrich , ließ er Myriaden funkelnder Tauperlen

zurück. Sonne und fallende Tropfen in allen Zweigen , Perlen und Perlchen

zahllos an Gräſern und halmen , einzeln in den Kelchen der ſpäten Roſen ,

dicht geſät auf dem roten Laub der Reben , das ſchwanke Gezweig der

Atazien niedergebeugt von der ſchimmernden Laſt, ein Regen von Perlen

im haar der Pinien . In den breiten Blattzungen der Agaven aber, die

weit über die Mauern der Terraſſen herabhängen , ſtanden kleine Waſſers

lachen . Wie friſch poliert glänzte das ſtarre Laub der Steineiche und der
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wilde Lorbeer in der Sonne, und inmitten ihres dunklen Grüns ſtand der

Oleander noch in feuriger Blüte .

Das Wohnhaus, das dieſer Garten umgiebt, iſt äußerlich ſchmuclos,

die echte florentiniſche Dilla . Ein Parterreſaal, wo ich von einem der

Angehörigen gaſtfreundlich empfangen ward, iſt der Hauptraum : ein ge

räumiges Gelaß mit offenliegender Balkendede, die Wände mit firſchrotem

Stoff beſpannt, die altmodiſch - bequemen Möbel mit dunkelgrünem

Sammt bezogen . Auf kleinen Tiſchen umher allerlei zierliches, antikes

Bronzegerät aus Pompeji. Über dem Sofa das Selbſtporträt mit dem

Lorbeer, eine Kopie. Der vornehmſte Schmuck des Raumes aber das ges

waltige Reiterbild, „ Krieg “ betitelt, von deſſen mächtiger Kompoſition die

kleinere, don der Münchener Sezeſſionsausſtellung bekannte Replik (keine

Vorſtellung giebt.

Im Atelier, das, dom Hauſe getrennt, in einem einfachen , ein

geſchoſſigen Gartengebäude untergebracht iſt, ſtanden auf Staffeleien als

Hauptſtüde die beiden, inzwiſchen in München und Berlin mit ſo viel

Enthuſiasmus und nicht weniger Widerſpruch aufgenommenen legten

Bilder „ Die peſt“ und „ Der raſende Roland“ . Hier in dem ſchmud

loſen Raum des Ateliers, deſſen Wände in der That bis zur Deđe ſchwarz

geſtrichen und nur durch ſchmale, grüne Frieſe gegliedert ſind, wirkten dieſe

beiden Werke ungleich mächtiger als im Gewühl der Ausſtellungen oder

im Münchener Kunſtverein , wo man ſie auf maigrüner Tapete zu ſehen

betam . Außer einer kaum über die Untermalung herausgediehenen Replik

des Münchener „ Spiels der Wellen “ , ſtanden im Atelier noch ein paar

tleinere Kompoſitionen , zumeiſt idealen , idylliſchen Gegenſtandes, jämtlich

anſpruchsloſe Improviſationen , mit denen Bödlin in freien Stunden die

Felder eines Wandſchirms geſchmüdt hatte, weil deſſen häßliche Goldtapete

ihn ſtörte. Die Tapete diente den Figuren als Goldgrund. So einer

jugendlichen , weiblichen Idealfigur auf einem Regenbogen , Jris offenbar.

Ferner ein paar ſchöngewandete Frauen unter einer Baumgruppe,

einem fernen Geſange lauſchend , der über die Wieſenhügel herüber

tönt, eine artadiſche Landſchaft ohne Staffage u . a . m . Es ſind dies übrigens

keineswegs die einzigen , auf dieſe Weiſe – zum eigenen Ergößen und

zum Zeitvertreib – entſtandenen Arbeiten Bödlins. Auf der vorjährigen

Sommerausſtellung in Denedig fand ſich mehreres der Art, und es war

zum mindeſten unvorſichtig, auf dem improviſierten Charakter dieſer Sachen

die Derdächtigung der Fälſchung aufzubauen .

Noch zweierlei ſollte mir gezeigt werden : der Entwurf zu einer

Medaille, den Bödlin vor Jahren gemacht, und ferner – ein Stolz der

Familie - der kleine, an die Dilla angrenzende (npreſſenwald ,

der dem Beſiktum türzlich einverleibt worden war. Auf dem Wege dahin

- man überſchreitet eine an der Südſeite des Hauſes gelegene Altane —

ſtand, undermutet und wider Verhoffen , Bödlin ſelbſt in der Thüre ſeines

Arbeitszimmers vor mir. Da er mich freundlich heranwinkte, trat ich

näher. Ich kann nicht ſagen , freudigen Herzens, denn der Anblic des

alten Mannes war kein erfreulicher. Mühſam atmend und gebüdt, ſtand
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er, ſich mit beiden Händen an dem Tiſche haltend, den man in die Thür

öffnung geſchoben hatte. Er blidte mit weit geöffneten Augen in die

Landſchaft hinaus, wo ſoeben die Kuppel Brunelleschis aus dem jeßt raſcher

fallenden Dunſt hervorſtieg . – Der Kopf mit dem kurz geſchorenen , weißen

Haupt- und Barthaar ſchien von Kongeſtionen ſtark echauffiert. Der Körper

machte den Eindruck ſtart gehemmter Beweglichkeit. Um ſo freudiger

überraſchte mich der feſte Druck der kräftigen hand und die ungetrübte

Helligkeit der Augen . Auf der Naſe trug Böcklin eine ſtählerne Leſebrille,

die er , um beim Schauen in die Ferne unbehindert zu ſein , auf die Spiße

porgerüdt hatte . Dor ihm auf dem Tiſche lag ein aufgeſchlagenes Buch ,

der italieniſche Tert des Arioſt. Daneben ſtand ein umfängliches, bereits

geleertes Weinglas und, was mich bei dem Kranken noch mehr erſtaunte ,

in der Hand hielt er eine halb aufgerauchte, erloſchene Tigarre, eine

ſchwarze, ſchwere „ Toscana" . Ich ſprach meine Freude aus, daß ihm ,

trot Unwohlſein , Wein und Cigarre ſchmeckten und gratulierte zu dem

freudigen Ereignis des Tages, von dem mir geſagt worden : ein Enkel,

der erſte männliche, der den Namen Bödlin fortpflanzt,war in der Nacht

zuvor zur Welt gekommen .

Bödlin ſprach mit halbgelähmter Zunge, überdies von Atemnot

häufig unterbrochen, nur langſam , ſtockend und ſchwer verſtändlich . Ein

böſes Aſthma habe ihn überfallen und auch ſonſt, ſo klagte er, ſei er

hinfällig und alt. Er erinnere ſich meiner wohl noch von München her ,

aber meinen Namen habe er nicht behalten . Sein Gedächtnis ſei auch

ganz morſch. Der Enkel freute ihn , aber Arnold , wie ich annahm , folle

er nicht heißen , ſondern Roland. In dieſem Namen ſeien ſämtliche Buch

ſtaben ſeines Dornamens enthalten , und der Junge werde nicht gleich mit

der Taufe zum Malerwerden verpflichtet. Von dem lebendigen kleinen

Roland kam ich auf den gemalten großen und gab der Hoffnung Aus:

drud , das Unvollendete vielleicht ſchon auf der nächſtjährigen „ Inter :

nationalen “ in München fertig wiederzuſehen . Indes , ich hatte dieſe

Worte zu bereuen. Eine tiefe Traurigkeit breitete ſich über das leidende

Geſicht. Dann ſchüttelte er nur kurz den Kopf. Um dem Geſpräch

eine andere Wendung zu geben , beſtellte ich die Grüße der Münchener

Freunde, erzählte von ihrem Thun und Treiben , was ich wußte, und daß

man , obwohl die Tiroler Marke , die er in München bevorzugt, leider bis auf

den legten Tropfen vertilgt ſei, die Hoffnung nicht aufgebe, ihn bald

wieder in Deutſchland zu ſehen . Auch damit ſei es wohl für immer por:

bei, meinte er mit unverhohlener Trauer. Aber Sehnſucht, ja Sehnſucht,

wiederholte er mit einem tiefen Atemzug, die habe er. Jeßt, im Herbſt,

ſei es in Deutſchland und auch in der Schweiz ſchöner und die Luft dort

leichter , und was den Wein betreffe, ſo ſei der drüben für die Dauer

bekömmlicher. Aber mit dem Reiſen ſei es nun aus. Wenn er ſelbſt auch

wollte, ſeine Leute gäben es nicht zu .

Dieſe reſignierte Stimmung blieb vorherrſchend auch während des

folgenden Geſprächs, das ſich um die legten Arbeiten einiger ſeiner jüngeren

Freunde orehte. Ich verabſchiedete mich nicht froher, als ich gekommen .



Beim Abſchied aber hellte ſich dann das merkwürdige Geſicht, bei dem das

Verhältnis des kleinen , unglaublich hellen Auges mit ſeiner winzigen

Pupille zu der fabelhaft weiten Umgebung der Augen das auffallendſte

war, zu jener wundervollen Sonnigkeit auf, die bei Bödlin mitunter auf

Momente das ganze Geſicht wie von innen heraus zu erleuchten ſchien und

die jedem unvergeßlich bleibt, der ihm näher getreten . „Und“ , ſo fügte

er ſeinen freundlichen Wünſchen für die Reiſe hinzu , „grüßen Sie mir die

jungen Leute !" Er meinte damit ganz direkt – wie ja die indirekte

Rede überhaupt nicht ſeine Sache war – die jungen Maler und Bild

hauer, in deren Geſellſchaft ich ihn beim Weine kennen gelernt. Jeßt, da

ich das Abſchiedswort niederſchreibe, klingt es mir wie ein Gruß an die

ganze junge Mannſchaft der Kunſt, ein Geiſtergruß an die ſchaffende

Jugend.

Ein noch ungebrochener, ungeſtümer Wille in ohnmächtigem Kampf

mit einem alten , gebrochenen Körper; das war der tragiſche Eindrud , den

ich von dieſem unvergeßlichen Beſuche -- es war am 5 . Oktober 1900 —

mit mir nahm . Einige Wochen ſpäter hörten wir, daß ein neuer Schlag

anfall auch die geiſtige Kraft des alten Kämpen ſtart getroffen habe.

Don da ab fiechte Bödlin jammervoll dahin . Mit dem Tode, den ſeine

Kunſt ſo wundervoll verklärt, hatte er noch einen bitteren , tagelangen

Kampf zu beſtehen. In der frühe des 16 . Januar 1901 machte ein

Lungenſchlag dem gewaltigen Leben ein Ende.

Dem Briefe, worin einer der Getreuen die leßten Stunden und die

Leichenfeier ſchilderte, liegt ein Zweiglein bei, ein Lorbeerreis vom Sarge,

und ferner ein Bildchen , darſtellend die Straße, die wir am Abend jenes

feſtlich hohen Tages fuhren, als wir Böcklin im Wagen begegneten . Es

iſt dieſelbe Stelle : rechts die Kirche S . Domenico , dahinter, von der klaren

Winterſonne beſchienen , die Rebenhügel von Fieſole. Wieder fährt, wie

damals, ein Wagen auf dieſer Straße, aber er fährt bergab, im Schritt,

und nebenher ſchreiten Männer mit Kränzen in den Händen. Am Wege

links und rechts ſteht gaffendes Italienervolt. Es iſt der Wagen , der,

- heute, da ich dieſe Zeilen endige, iſt es ein Jahr, — was ſterblich

war an Arnold Bödlin , zur ewigen Ruhe führte. Er ruht auf dem

Friedhofe der fremden am Wege nach der Certoſa. Eine mächtige doriſche

Säule bezeichnet ſein Grab.

München Dr. Georg Habich

Tertium quid

Ich und die Umwelt, wir ſind da. Jch und die anderen , ich und

die Natur. Wo bleibt Raum für ein Drittes ? -

„ J'ai lu Hegel tous les jours, pendant une année entière, en

province; il est probable que je ne retrouverai jamais des im

pressions égales à celles qu 'il m 'a données . . .“ So bekannte Taine.
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Selbſt dieſer poſitive Geiſt hat der Anziehungstraft der Metaphyſit nicht

widerſtehen können . Das Sehnen nach der Unendlichkeit, das Streben nach

dem Abſoluten bleibt eins der adligen Merkmale der Seele. Wie der Prieſter

uns eine neue Welt eröffnen will, ſo auch der Philoſoph, der Prieſter ohne

Weihe. Und in dieſem dritten Reich harren unſer die Entzüdungen des

Erkennens, die rauſchenden Feſte der Wahrheit und die Liebeswonnen des

Denkens. Doch turz und ſelten ſind ſolche Freuden . Weithin herrſcht die

Qual: das Gehirn wird zermartert, der Schlaf der Nächte geſtört, die

Geduld mit unerträglicher Härte auf die Probe geſtellt. Wozu dies alles ?

Durch die gemeine Arbeit wollen wir Geld verdienen oder eine meßbare

Geiſtesbereicherung erzielen oder Ruhm erwerben . Aber der Leiſtungs

menſch ſteht alle dem gleichgültig gegenüber. Auch der Ruhm loďt ihn

nicht, nachdem er gelernt hat, im eigenen Kopf, anſtatt im Munde fremder

Leute zu leben ; ſeine weltabgewandte Natur empfindet ſelbſt gut gemeinte

Bewunderung als eine Störung ſeiner Kreiſe. Daß ein paar tauſend

Menſchen ſeinen Namen kennen und mit einander wiſpern , wenn ſie ihn

ſehen , kann ihm ſchwerlich Erſaß bieten für die ungezählten Opfer, die er

der Idee bringen muß ; wie oft möchte er auf jede Anerkennung der

zichten , ja wie gern würde er unbekannt und unerkannt im bergenden

Schatten ſterben ! Nur hie und da reißt es ihn zu den Menſchen zurüd ,

in dem „ plößlichen Wahnſinn jener Stunden , wo der Einſame einen Bes

liebigen umarmt und als Freund und Zuwurf des Himmels und koſtbarſtes

Geſchenk behandelt, um ihn eine Stunde ſpäter mit Etel von ſich zu ſtoßen ,

mit Ekel nunmehr an ſich ſelbſt, wie beſchmußt, wie erniedrigt, wie ſich

ſelbſt entfremdet, wie an ſeiner eigenen Geſellſchaft krant". (Tießſche.)

Wir dürfen dem philoſophiſchen Forſcher ſein Einſamkeitsbedürfnis

nicht zum Vorwurf machen. Weſſen Blick auf Ewiges geheftet iſt, weſſen

Seele von einer Welt des Geiſtes erfüllt iſt, der kann am Treiben der

3eugungsmenſchen teilnehmen nur raidiasrápiv, wie Sokrates ſagte — des

Spieles halber. Ingleichen der Künſtler. Um mit Gottfried Keller zu

ſprechen : „ Ruhe zieht das Leben an , Unruhe verſcheucht es ; Gott hält ſich

mäuschenſtill, darum bewegt ſich die Welt um ihn . Für den künſtleriſchen

Menſchen nun wäre dies ſo anzuwenden , daß er ſich eher leidend und zu:

fehend verhalten und die Dinge an ſich vorüberziehen als ihnen nachjagen

foll; denn wer in einem feſtlichen Zuge mitzieht, kann denſelben nicht ſo

beſchreiben wie der , welcher am Wege ſteht.“ Brauchbar im gewöhnlichen

Sinne ſind ſolche Naturen nicht; unter Umſtänden können ein paar Papuas

piel brauchbarer ſein . Hätten wir akatholiſche Klöſter – ſo manches edle

Leben könnte erhalten werden ; denn der moderne Menſch begeht Selbſts

mord, wenn der mittelalterliche Menſch ins Kloſter flüchtete. Der in einer

überperſönlichen Sphäre Lebende verliert gar leicht die Fähigkeit, den Er:

forderniſſen des Tages, den Wünſchen der Umgebung, den natürlichen und

ſozialen Bedingungen des äußeren Daſeins gerecht zu werden . Schnelle

Entſchlüſſe ſind ihm ſchwer, denn ſeine Dollkommenheit gleicht der eines

Präziſionswerkes, das nicht plößlich und geſchwind einzugreifen , ſondern nur

richtig zu arbeiten hat. Es entſpricht engliſcher Denkweiſe, das Praktiſche

M
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im Geiſtesleben hervorzukehren . Engländer betrachten die Verfolgung der

Wahrheit als eine erfreuliche ſoziale Aufgabe, die einen Vorſißenden , einen

Schriftführer und geeignete Veröffentlichungen erfordert. Auch den Deutſchen

liegt es im Blute , jeden geiſtigen Aufſchwung von der Bildung eines Vereins

und der Gründung einer Zeitſchrift abhängig zu machen. Muß es nicht

ein leichtes Lächeln hervorrufen, daß ſelbſt zur Löſung der tiefſten Welt

probleme eine „ Gemeinſchaft von Geiſtesmenſchen “ geſtiftet und eine „Welt

anſchauungs-Verſammlung“ einberufen worden iſt ? Es ſoll hier gewiß nicht

dem Individualismus das Wort geredet werden . Die bloß auf ſich ge

ſtüßte Subjektivität verwandelt den Philoſophen in einen Träumer , den

Künſtler in einen Dilettanten . Ein launiſches Spiel mit Gedanken und

Bildern , woran der Einzelne ſein Vergnügen findet, entbehrt der Not

wendigkeit und Allgemeingültigkeit, durch die Wiſſenſchaft wie Kunſt aus:

gezeichnet ſind. Aber dieſe Allgemeingültigkeit iſt keine thatſächliche, keine

ſoziale : die Wahrheit eines Gedankens bleibt unberührt davon , wie viele

oder wenige ſie einzuſehen vermögen . Die Leiſtung, in der wir das Aus

zeichnende einer Klaſſe von Menſchen erblicken , ſoll überperſönlich , braucht

aber nicht ſozial zu ſein .

Daß etwas Drittes möglich iſt neben dem Einzelnen und der Geſell

ſchaft, kann deutlich werden durch Hinweis auf die vielen Punkte, an denen

ein anſcheinend erſchöpfender Gegenſaß durch ſpätere Zufügung einer weiteren

Kategorie umgebildet werden mußte. Ein ebenſo bekannntes wie lehr

reiches Beiſpiel liegt vor in Kants theoretiſcher Philoſophie. Sie knüpfte

an die Gegenrichtungen des Rationalismus und Empirismus an . Der

Rationalismus hatte die Quelle der wahren Urteile im reinen Denken ge

ſehen , der Empirismus in den Einwirkungen äußerer Gegenſtände auf das

Subjekt. Während jener meinte, ſichere Erkenntnis gewännen wir bloß

durch ſinnenfreies Erkennen , abgewandt vom trügeriſchen Schein , führte

dieſer jede richtige Einſicht auf poſitive Erfahrungen zurück. Der Fortſchritt

Kants beſtand nun zunächſt darin , daß er eine dritte Möglichkeit auffand.

Sie braucht hier bloß angedeutet zu werden : der Stoff aller Erſcheinungen ,

lehrte Kant, iſt durch Sinnesaffektion gegeben , ihre Form aber wird vom

Subjekt ſelbſt erzeugt ; in Bezug auf den Inhalt der Erkenntniſſe beſteht

der Empirismus zu Recht, in Bezug auf die Form der Rationalismus.

Durch eine Scheidung alſo ſchuf der Kritizismus einen neuen Zuſammen

hang. Man darf vielleicht hinzufügen , daß eine ſolche Beziehung zwiſchen

Trennen und Verbinden den ganzen Kant kennzeichnet: ſeine eigene Vernunft

iſt ohne Frage aufs Analyſieren angelegt, und dabei wird er nicht müde,

die Syntheſis als das Weſen der Vernunft zu erweiſen . Könnten wir auf

den Grund der Dinge ſchauen , ſo würden wir wohl beides in einer

Wurzel zuſammenfinden . Denn daß unſer Denken , d . h . unſer Urteilen , von

neueren Logitern mit dem gleichen Schein des Rechtes ſowohl eine ana

lytiſche, als auch eine ſynthetiſche Funktion genannt werden konnte, daß ein

Urteil ſicherlich aus der Zerlegung einer Geſamtvorſtellung entſteht und

dennoch in der Jneinsſeßung von Subjekt und Prädikat beſteht - dies

große Wunder iſt möglich nur durch das tertium quid , das als ein
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Zuſammen von trennender und verbindender Thätigkeit das unergründliche

Weſen des Geiſtes ausmacht.

Unterſucht man das Erkennen des weiteren , ſo ſtößt man auf einen

ähnlich beſchaffenen und ähnlich zu löſenden Widerſpruch . Die Wahrheit,

zu der das Erkennen gelangt, iſt etwas Objektives, von dem perſönlichen

Belieben gänzlich Unabhängiges. Daher glaubte man früher , ſie beſtehe

in einem Wiederſpiegeln , einem getreuen Wiederholen der Dinge und

Vorgänge. Jeßt wiſſen wir, daß die Objekte nicht unverändert in unſere

Seele hineinſpazieren, daß ein Gegenſtand ebenſowenig wie eine geliebte

Perſon eingeſchlürft werden kann, ſondern bis zu ſeiner Zerſtörung in ſeinem

An-fich verharrt. Wir glauben auch nicht mehr, daß die wiſſenſchaft

lichen Erkenntniſſe die reale Maſchinerie bilden , durch die das Seiende zu

ſtande kommt. Unſere Einteilungen, Hypotheſen , Betrachtungsweiſen , Geſeke

können nun und nimmermehr der Welt, wie wir ſie erleben , d . h . dem

Wirklichſten und Urſprünglichſten , als etwas noch Urſprünglicheres unter

geſchoben werden . Alſo wäre die Wahrheit etwas Subjektives, ein Bewußt

ſeinsvorgang, wie jeder Traum und jede Jlluſion ? Es müßte ſo ſein , wenn

wir nur zwiſchen Realität und Einbildung, Außenwirklichkeit und pſychiſchem

Ablauf die Wahl hätten . In Wahrheit jedoch beſißt unſer Denken eine

Bedeutung, die ſich weder in dem individuell ſeeliſchen Prozeß , noch in der

unnahbaren Objektivität der Dinge erſchöpft. Aus Zwedmäßigkeitsgründen

hat ſich der Verſtand eine Welt für ſich geſchaffen , die nunmehr feſtſteht

und vom Einzelnen nicht zu ändern iſt , ein Zwiſchenreich der logiſchen

Geſekmäßigkeit, das zwiſchen Außenwelt und Ich gelagert iſt.

Hegel hat dieſer Sphäre den Namen des objektiven Geiſtes gegeben .

Wir können ihn annehmen und ihn – ohne Rückſicht auf Hegels Syſtem –

dahin deuten , daß es ſich um Geiſt handelt, gleich dem in uns lebenden ,

der jedoch zur Höhe und Feſtigkeit der Objektivität gelangt iſt. Ein mathe

matiſcher Lehrſatz oder ein Rechtsgrundſaß ſind offenbar nichts Körpers

liches , ſondern etwas Geiſtiges, aber von jener beſonderen Gültigkeit, die

ſie von dem Phantaſieſpiel meines träumenden Geiſtes unterſcheidet. Ja

ſinne keinem meiner Leſer an , allen den Kreuz- und Querzügen meines

augenblidlichen Vorſtellens zu folgen , allen den flüchtigen Sinnesempfins

dungen und Gefühlen , den närriſchen Aſſociationen und unbrauchbaren Ein

fällen , die ſich in meinem Kopfe jagen – das wahrhaft Gedachte in

deſſen , das nun im Druđe vorliegt, bedeutet auch für andere etwas, ob

gleich es nicht wie ein Federhalter von tauſend händen getaſtet werden

kann . Ein ſolcher Gedanke führt ein ganz eigentümliches Leben : er iſt

unräumlich und an keinen Ort gebunden , glaubſt du aber, er ſei deshalb

bloß ein Hirngeſpinnſt, ſo überzeugſt du dich bald, wie gewaltig er wirken

kann . Sein Daſein beſchränkt ſich auf individuelle Seelenthätigkeit und

erſchöpft ſich anderſeits niemals darin . Ich habe mit Abſicht das Citat

aus Taine an die Spiße geſtellt, weil es mit Anknüpfung an Hegel das

Derhältnis eines Individuums zum objektiven Geiſte anſchaulich macht :

eine mehr oder minder vollſtändige Teilnahme, eine Gemeinſchaft, eine

Nachbildung – und wie die Ausdrücke noch lauten , die bereits plato für



dieſe Beziehung gebraucht hat. Mit Bezug auf das Ethiſche und in Hegels

Sprache hört ſich das ſo an : „ Die Geſeße der Sittlichkeit ſind nicht zu

fällig , ſondern das Vernünftige ſelbſt . . . Anderſeits ſind ſie dem Subjekte

nicht ein fremdes , ſondern es giebt das Zeugnis des Geiſtes von ihnen ,

als von ſeinem eigenen Weſen , in welchem es ſein Selbſtgefühl hat und

darin als ſeinem von ſich unterſchiedenen Elemente lebt" . An anderer Stelle

heißt es vom Staate : „ Indem er objektiver Geiſt iſt, ſo hat das Indi

viduum ſelbſt nur Objektivität, Wahrheit und Sittlichkeit, als es ein Glied

desſelben iſt. Die Vereinigung als ſolche iſt ſelbſt der wahrhafte Inhalt

und 3wed , und die Beſtimmung der Individuen iſt, ein allgemeines Leben

zu führen ; ihre weitere beſondere Befriedigung, Thätigkeit, Weiſe des Ver

haltens hat dies Subſtantielle und allgemein Gültige zu ſeinem Ausgangs

punkte und Reſultate . . . Dieſe Idee iſt das an und für ſich ewige und

notwendige Sein des Geiſtes“.

Kritiker des Hegelſchen Syſtems haben darauf aufmerkſam gemacht,

daß jeder der beiden Begriffe Sittlichkeit und Staat den andern vorauss

ſekt, und demnach hiermit dem Denken eine endloſe wie nußloſe Kreis

bewegung zugemutet wird . Das ſtaatliche Leben erſcheint ferner bei Hegel

als der Zielpunkt aller geſchichtlichen Entwickelung und muß dennoch die

Unterordnung unter Kunſt, Religion und Philoſophie ſich gefallen laſſen .

Der Zirkel dürfte in beiden Fällen wohl darauf zurüdgehen , daß Hegels

ſehr ſtarkes Wirklichkeitsbewußtſein – denn dies beſaß er, alter und neuer

Derkennung zu Troß – ihn zu einer Überſchäßung der Rechtsformen , der

Familie, der Sitte und des Staates verleitete. Der gleiche Fehler verſtärkt

ſich dann in der Grundanlage des Syſtems dahin , daß der Geiſt realiſiert

wird zu jener wirkſamen Kraft, aus deren Bewegung alles Seiende hervor:

gegangen ſein ſoll . Die Vernunft gleicht bei Hegel dem lebendigen Feuer ,

das im Innern der Erde herrſchen ſoll und aus dem durch irgend welche

Dorgänge die Erdoberfläche mit all ihrer Mannigfaltigkeit, mit Tier und

Menſch , hervorgegangen ſein mag. Für uns iſt die Vernunft nur der

himmel, der ſich über der Erde ſpannt; tein Urſprung, ſondern ein Abſchluß,

keine Weltkraft, ſondern etwas Subjektiv -Objektives. Was in dieſem Himmel

wohnt, lebt von unſerer Treue und bleibt dennoch unabhängig von unſerer

Willkür; es überwölbt Außenwelt und Jch, ohne ſie zu tragen . Es exi

îtiert nur durch den höher entwidelten Menſchen und lehnt dennoch ſpröde

jede menſchliche Vertraulichkeit ab, die der Maſſe noch ſcheuer, als die des

Einzelnen .

Dies Reich der abſoluten Werte iſt die Heimat des Leiſtungsmenſchen .

Der Einzelne und die Geſellſchaft, der Menſch und die Natur bilden nicht

das Ganze; mit der eigenen Wohlfahrt und der Nächſtenliebe iſt die Auf

gabe des Leiſtungsmenſchen nicht erſchöpft, ja kaum berührt. Fortſchreitende

Bewältigung der Natur, wachſender Wohlſtand und dauernder Friede ſind

beſten Falles nur Vorſtufen zur Erfüllung eines höheren Berufes. Dieſer

liegt in der Erſchließung und Befeſtigung einer neuen Wirklichkeit. Rudolf

Euden , der in unſeren Tagen am lebhafteſten einen ſolchen Idealismus ver

teidigt, ſagte mit ſcharfer Zuſpißung : „ Ethit, Religion und Metaphnjit
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ſind entweder Zeugniſſe einer neuen Welt oder leere Jlluſionen " . Zum

mindeſten darf neben der Sozialethit des diesſeits gewendeten Menſchen die

Ethit des jenſeits gerichteten als eine allgemeine Theorie des geiſtigen

Lebens anerkannt werden . Die Möglichkeit des Nebeneinander erhellt viels

leicht aus folgender Betrachtung : Der intellektuell verfeinerte Zeugungs

menſch faßt die Geſchichte der Menſchheit auf als eine kleine Epiſode des

Naturprozeſſes, in die er zufällig hineingeraten iſt und aus der er Nußen

und Dergnügen ziehen kann . Seine geiſtige Thătigkeit dient ihm als Mittel

zur möglichſt luſtvollen und andauernden Erhaltung ſeines körperlichen

Daſeins. Dieſe Auffaſſung kann folgerichtig ausgebildet und als Leitfaß

des Lebens verwendet werden . Ihr treten Anſchauung und Willensmotiv

des Leiſtungsmenſchen gegenüber. Nicht zum Glüd, ſondern zur Leiſtung

iſt die Menſchheit oder ein Teil der Menſchheit berufen . Der ganze un

geheure Weltbetrieb gipfelt in der quantitativ ſo verſchwindend kleinen

Summe don geiſtigen und ſittlichen Gütern , die die Kultur geſchaffen hat.

Wie in körperlicher Beziehung die Fülle der Organismen auf die Ent

ſtehung des Gehirns angelegt iſt, wie die Rangordnung der lebenden Weſen

beſtimmt wird durch das Daſein eines Nervenſyſtems und leftlich der grauen

Hirnrinde, ſo ſtrebt die unendliche Mannigfaltigkeit des Seienden nach jener

Geiſteswelt, die in den höchſt entwickelten menſchlichen Gehirnen aus dem

Zuſtand der Möglichkeit in den der Wirklichkeit tritt. Der Endzwed der

ganzen Natur und die wahre Aufgabe des Daſeins liegt demnach in der

allgemein gültigen , d . h . zur Geltung berechtigten Geiſteswelt, deren Mittel

punkt die Sittlichkeit bildet. Was dem Leben des wirklich ſchaffenden

Menſchen Sinn, Wert und Stüße leiht, das iſt die Bedeutung und Under:

gänglichkeit des objektiven Geiſtes.

Es iſt leicht zu ſehen , daß unter ſolchen Geſichtspunkten die Alter

native zwiſchen Egoismus und Altruismus, Individualismus und Sozialis

mus zu einer untergeordneten wird. Egoiſtiſche Abſchließung und der

Verſuch , bloß auf ſich ſelbſt angewieſen zu ſein , mißlingen auch bei dem

Größeſten. Deswegen braucht jedoch das Individuum nicht in der Maſſe

aufzugehen : die Gottheit in ihm bietet ihm einen überperſönlichen Halt.

Wenn man einigen Interpreten glauben darf, ſo hat ſelbſt Nießiche eine

hiermit verwandte, obgleich ſichtlich verſchiedene Einſicht zu lehren gewußt.

Er zeigt uns neben dem Sozialismus und dem Individualismus eine dritte

Möglichkeit, die ich – wenn man der Kürze zuliebe über eine Häufung

von Fremdwörtern freundlichſt hinwegſehen will — als Generismus und

idealiſtiſchen Qualitätenobjektivismus bezeichnen möchte : nicht die Geſell

ſchaft, ſondern die Gattung ſoll erhöht werden und zwar ſo, daß gewiſſe

ideale Werte an einzelnen Perſonen Wirklichkeit gewinnen , Werte, die dieſen

ihren Charakter keiner Urſache und keiner Wirkung verdanken , die ſchlechthin

objektiv und abſolut ſind. Der Rechtsgrund des Lebens wäre alſo auch

hiernach in der Überzeugung unbedingt wertvoller Zwecke zu finden .

Sicherlich liegt er nicht in der Hingabe an die Mehrheit der Zeugungs

menſchen . Auf dem Papiere ſieht „Menſchheit“ ſehr imponierend aus . Jn

der Wirklichkeit jedoch dient der uns bekannt werdende Teil kaum zur
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Erhebung, und der Gedante, daß Millionen ähnlicher und eine Milliarde

minderwertiger Menſchen hinzukommen , bis die Geſamtſumme erreicht iſt,

kann in unſeren Herzen keine anderen Gefühle hervorrufen . Man ſchelte

das nicht überhebung und Hartherzigkeit. Auch in den Gipfelmenſchen

wohnt ein ſehr tiefes Mitgefühl mit den Sorgen und Kümmerniſſen, die

wir Kleineren erfahren . Allein , es giebt ſich nicht in philanthropiſchen

Unternehmungen aus. Dies Mitleid bezieht ſich weniger auf das Unglüd ,

als auf die moraliſchen Veränderungen , die es hervorruft, weniger auf

veränderliche, als auf unveränderliche Dinge: vor allem auf das unend

liche Mißverhältnis zwiſchen dem Erſtrebten und dem Erreichbaren , das

durch höhere Entwidelung nur noch geſteigert wird, und auf die furchtbare

Klage der Angſt, auf Hilfloſigkeit und hoffnungsloſigkeit, deren Daſein auch

nur in einem einzigen Falle die Freude an der Welt dämpfen muß. Über

dieſe Abgründe führt teine vom Optimismus oder peſſimismus erbaute

Brüde; ſie ſchließen ſich erſt, ſobald der dritte Standpunkt gewonnen iſt:

das Leben zu bejahen , weil es in Leid und Not beſteht.

Wer am tiefſten für die in ihm wohnende Geiſtigkeit lebt, der lebt

am weiteſten für die anderen . Ein vollkommenes Leben iſt das Leben, das

den objektiven Geiſt zur Blüte gelangen läßt. Durch die innere Wieder

geburt, durch den Eintritt in eine höhere Ordnung wird der Menſch zu

einer Leiſtung befähigt, die ſein Daſein rechtfertigt. Während der Zeugungs

menſch als überindividuell nur anerkennt, was für eine Gruppe von Indi

piduen gültig iſt, erweitert ſich der Leiſtungsmenſch zu dem , was unbedingten

Wert hat – mag es auch nur in einer einzigen Perſon verwirklicht ſein .

Gattung dort, Geiſtesleben hier . Nirgends zwar in dem Sinne ausſchließen

den Gegenſages, denn die Bedürfniſſe unſerer tieriſchen , gattungsmäßigen

Natur halten auch den Dornehmſten an der Erde feſt, wie ein Seil den

Feſſelballon . Aber unſere Sendung iſt die, in die große Leiſtung der

Höhenwelt hinaufzuſteigen . Unſer Leben ſei Läuterung, transcendentale

Umwandlung, Wachstum einer höheren Art von Wirklichkeit. Nicht Selbſt

erhaltung, ſondern Selbſterhöhung iſt unſer Wunſch .

Berlin may Deffoir

Mörite-Miniaturen

Ich weiß nicht, was mir hier gefällt

In dieſer engen , tleinen Welt,

mit holdem Zauberbann mich hält . . . .

Goethe

Don Zweien , die liebliche deutſche Märchen geträumt und im kleinen ,

hedenumzogenen Gärtchen als Sonntagskinder die Sprache der Sommervögel

ſtill ſinnend vernahmen, giebt es Bilder, die ihre äußere Weſenheit in

gemütlich behäbiger Philiſterhülle zeigen . Moriß von Schwind hat ſich

ſelbſt in guter Laune als „ kurzer, dicer Philiſter mit Münchener Bierbauch ,

weißer Weſte, kurzen Elephantenbeinen , Spießerrock, Spießercylinder und
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Spazierſtock“ gezeichnet, * als Ahnen J. B . Engelſcher Maßtrügler, und

darunter geſchrieben : „ da moane die Leut, wenn oaner g'ſund ausſchaut,

könnt er toan geſchidter Künſtler ſein ! Schauts nur mi an !"

Und Eduard Mörike zeigt die Silhoutte des graziöſen Schwarzkünſtlers

Paul Konewka als den zu „ Studert am Neckar“ mit breitkrämpiger Große

vaterröhre über dem bebrillten Schulpapageſicht und geſchultertem ungefügen

Familienregenſchirm bedächtig fürbaß wandelnden Herrn Profeſſor. Eine

Deviſe ſteht nicht darunter, aber ſprechender als ſolche iſt der lieblich ſchalt

hafte Randeinfall des feinen Künſtlers : das ſchlanke, zierliche Reh , das in

der Ede wie lauſchend ſteht und ſeinen Herrn , den Zauberer der Tiere

und Blumen , den Herrn des Waldes, auch in der irdiſchen Gevatter

Schneider- und Handſchuhmacherstracht erkennt.

Dieſe deutſche Miſchung innerer Romantik, ſchwebender Phantaſie, des

zweiten Geſichts, das alle Dinge vieldeutig ſpielender zu ſchauen dermag,

mit äußerlich begrenzter Kleineriſtenz, dem beſcheiden hausväterlichen Weſen

enger Stübchen , dem von Wilhelm Raabe geprieſenen Philiſterium der

Werkſtatt und der Schreibſtube mit „ Bierkrug, Kaffeekanne, Stridſtrumpf

und Tintenfaß “ , hat, wenn ſie wirklich echt und rein ſich fügt, beſondere,

des Nachgehens werte Reize.

Und ſtärker als die fünſtleriſchen Arbeiten ſolcher Perſönlichkeiten

(von Jean Paul gilt das, von Wilhelm Raabe, von Schwind, von Mörike)

wirkt die künſtleriſche Betrachtung ihrer Menſchlichkeit, das produktive An

ſchauen all der kleinen Züge, wie ſie ſich aus Briefen , Mitteilungen , Auf

zeichnungen ergeben . Die Werke ſelbſt ſind dazu nur eine ſtoffliche

Quelle mehr, nicht auf ihr Kritiſieren kommt es bei ſolchem Betrachten

an, ſondern auf das fördernde Ausſchöpfen . Und was ſich da in ſpielen

der Fülle verſchleiert und verſponnen zuſammenfindet, aus alltäglichem

Treiben und innerem Weben in eine Atmoſphäre gebannt, das ſcheint erſt

das eigentliche geheimnisvoll entſtandene, unbewußte Meiſterwerk eines

ſolchen Alltags-Sonntagskindes .

Solch künſtleriſches Erfaſſen der Lebensläufe wünſchte man ſich für

die moderne Biographie . Streng kritiſch -methodiſches Abwägen des Materials

wäre dafür natürlich die Dorausſeßung, um alles künſtliche Hineintragen

zu vermeiden ; dies Material, mit der peinlichen Kontrolle des philologen

geſiebt, müßte aber dann mit den Augen eines Dichters des „ rüdwärts

gewandten Propheten " angeſchaut werden .

Theodor Storm hat von dieſer dichteriſch -biographiſchen Kontemplation

gerade für Mörike feine Worte geprägt: man ſähe durch ſeine Gedichte

„ wie durch Farbengläſer in das Leben des Dichters ſelbſt hinein , das auf kleinen

Erdenflect beſchränkt, aber mit phantaſtiſchem Märchenduft umgeben war“ .

Zwei Biographen ſind in jüngſter Zeit in das Mörikeland ausgezogen ,

dieſe „ farbengläſer“ zu gebrauchen und, rüdtehrend, ihre Erlebniſſe aus:

zubreiten ; ein Kenner und ein Enthuſiaſt.

der
Füllen

binnerem
Wisdoll

entſtand

* 1Georg Herrmann, Karikaturen im neunzehnten Jahrhundert. Delhagen
& Klaſing.
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Ein junger Litterarhiſtoriker, Dr.Harry Mannc, hat in ſeinem Buche* ein

muſterhaftes Beiſpiel gegeben , wie man einen Stoff zu ſichten , zu bewerten

und auszumünzen hat, wie man bei aller Wärme ſtets ein unbeſtochen und

unerbittlich prüfender Wardein bleiben muß. Seine Bauſteine — manch Un

gedrudtes ſtand ihm aus Familienbeſiß zu Gebote -- ſind alle don tadelloſer

Echtheit und in ihrer Verwendung läßt er ſich nie durch Rüdſicht auf

dankbare ſchriftſtelleriſche Wirkungen beſtimmen .

Den ſtrenggezogenen Linien dieſer Darſtellung gegenüber wirkt die

andere Biographie von dem Wiesbadener Gymnaſialdirektor Karl Fiſcher* *

breitplätſchernder, ſie hat ausgeſprochen genrehafte Neigung, ſie läßt mit

bequemerer Technik als die deſtillierende Art Mayncs in reichen Citaten

den Dichter ſelbſt zu Worte kommen, ſie iſt ſchöngeiſtiger ; die Briefſtellen ,

die Anekdoten , die Äußerungen, die hier geſammelt und konſerviert werden,

ſind alle von lebendiger Gegenwart, doch in der Art, wie ſie verwendet

werden , wie alles durchaus autobiographiſch umgedeutet wird, erkennt man

mehr einen auf das Gefällige ausgehenden Genremaler, als den mit der

Sonde arbeitenden Forſcher. Der Forſcher aber hat nicht geringere Liebe

für die Geſtalt, um die er wirbt, als der Amateur. Und in dieſer Liebe

begegnen ſich beide und wecken ſie neu auch bei den Leſern . Die

„ Prophetie “ , von der ich vorhin ſprach, erfüllt ſich zwar in dem einen ſo

wenig als in dem anderen ; aber allerlei magiſche Fäden laſſen ſich ſpinnen ,

wenn man, von dieſen Führern geleitet, in die Mörikewelt taucht. Und

das ſcheint mir für heute verlodender , als die Nachprüfung und eingehende

Vergleichung der litterarhiſtoriſchen Methode der beiden Biographen , die

an paſſenderer Stelle in einem Fachblatte ſtehen würde.

,, Ein Menſchentind mit allen Engeln und Spinnen , die ihm über die

Seele triechen “ ; dieſe Charakteriſtik Mörikes durch ſeinen Freund Kurz, und

Mörites Worte über Luther, die genau auf ihn ſelbſt ſtimmen : „Wie ſo

eine freundliche Papanatur, ſo ein lachender humor ſich mit dieſem durch

dringenden Blid in die myſtiſche Welt , ſo rauhborſtige Derbe mit der

äußerſten Bartheit verbindet“ , ſind ein vorklingendes Motto der buntfarbigen

Menſchlichkeit, die uns hier erwartet, all der Miſchungen des „ Feenhaften

und Purzelhaften “ .

Wir belauſchen einen Menſchen, deſſen genialer Spieltrieb , nie raſtend,

Phantaſietriſtalliſationen bildet, keine Luftſchlöſſer, ſondern mit dem Material

der Wirklichkeit in der Wirklichkeit errichtete, unſichtbare Königreiche. Er

hat die Gabe, alle Dinge gewiſſermaßen transparent zu empfinden , ihnen

die Junge zu löſen und das, was dem Gewöhnlichen als gewöhnlich und

natürlich erſcheint, als wunderbar zu fühlen . Und von der Primitivität

eng eingeſponnener Idyllen bis zu den Schauern geheimnisvoller Zwiſchen

welten kann er ſein Innenleben ſteigern .

* Eduard Mörite. J. 6 . Cotta . Stuttgart und Berlin . 1902.

* * B . Behrs Derlag (E . Bod ). Berlin . 1902.
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Seinem äußeren Leben haben die Wirren und Zwieſpälte dabei nicht

gefehlt. Es iſt das Verdienſt der neueren Biographie , gezeigt zu haben ,

wie die Beſchaulichkeit und eingefriedete Ruhe, das Gleichmaß der Tage

und Stunden, nicht reſtlos die Summe dieſes Erdenwallens giebt. Wir

leſen von der beängſtigenden Ungewißheit der frühzeit, von der dumpfen

Unbewußtheit eines Jünglings, der ſein eigenes Weſen nicht verſteht, ſich

vor dem aufgedrungenen Pfarrberufe graut und blindbegierig die ſeiner

Art viel unangemeſſenere, drüdende „ freiheit“ eines dem Verleger ſich ver

ſchreibenden Schriftſtellers erſehnt, dabei Dramenpläne großen Stils ſchmiedet

und nach Zweifeln und Enttäuſchungen erſt zu der Erkenntnis kommt,

daß es ſich auf keinem Fled der Welt ſicherer und luſtiger ſein läßt, „ als

in der Dachſtube eines württembergiſchen Pfarrhauſes “. Leidenſchaften

derſtören dieſe Jahre, eine aufwühlende Liebe zu jener Peregrina, der

geheimnisvollen Fremden , die wie aus einer Novelle der Romantit heraus

geſtiegen ſcheint in ihrer Magdalenengloriole der ſchönen Sünderin –

Wahrheit und Dichtung in den Überlieferungen dieſes Erlebniſſes hat die

Manncſche Biographie ſcharf ins Licht gerüdt - , und im Herbſt ſeines

Lebens greift zerrüttend die Alltagstragik in Mörikes Eriſtenz, die zer

mürbende Qual täglicher Reibung in einer Ehegemeinſchaft, die für ihn

nicht paßte. Alle Leiden der Hölle eines Zuſammenlebens zweier Menſchen ,

die es mit einander gut meinen und ſich doch falſch behandeln , die über

das, was ſie erleiden, verzweifeln , noch mehr aber verzweifeln über das,

was ſie leiden machen , offenbaren ſich ihm .

Dieſe äußeren Ereigniſſe und ihre Reflere, die man bei Maync vor

allem klar, zuverläſſig und mit ſicherem Takt dargeſtellt findet, ſcheinen aber

eigentlich nur wie Wellen an der Oberfläche. Für die Erkenntnis der Diel

fältigkeit eines Menſchen , des heterogenen in einer Natur ſind ſie inter

eſſant, das eigentliche Mörikeweſen entfaltet ſich aber, wenn man ihn

nicht in ſeinen Beziehungen zu den anderen Menſchen betrachtet, ſondern

zu ſich ſelbſt, als den Eremiten, der ſich in die 3elle ſeiner Innerlichkeit

einſpinnt.

Den Pfarrherrn von Cleverſulzbach muß man beſuchen , der, durch

Amtsſorgen nicht übermäßig beſchwert, von der Sorge ſeiner Schweſter be

treut, in Muße ein heimlich-liebliches Weſen treibt und aus allen Dingen

ſich ſein Phantaſiegewebe ſpinnt. Dieſer Spieltrieb, der das Lebloſe und

Alltägliche beſeelt und beſonders ſtimmt, iſt hier am reichſten ſchwingend.

Was er in früheren Jahren ſo oft dunkel ſich vorgeſtellt, erfüllt ſich ihm

jekt: ſeine Dierwändebehaglichkeit, wenn der Tag recht früh mit Flößer

ſtiefeln naß und melancholiſch anrückt und das Leben dann, wie das Grün

don Bergen und Bäumen auf dieſem ſanften, aſchgrauen Grunde erſt recht

beachtenswert und ſonnig erſcheint. Unſer Inneres ſieht ſich ſonderbar

geborgen und guckt wie ein Kind, das ſich mit verhaltenem Jauchzen vor

dem naſſen Ungetüm draußen verſteckt, mit hellen Augen durch Vorhänge,

bald aus jenem , bald aus dieſem vergnügten Winkelchen" .

Die Gabe dieſes „ Kinderguđens“ , das bereichernder, phantaſtiſcher,

künſtleriſcher iſt als das Alltagsſehen , warMörike ſtets gegenwärtig. Aus
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ihr tamen alle ſeine Dorſtellungsvergnüglichkeiten , mit denen er ſein Leben

märchenhaft bunt bevölkerte. Was erlebt er nicht alles in ſeiner Stube

unter Büchern und Papier. In ſeinem Gedicht vom „ alten Turmhahn“ hat

er dieſe Stunden ſchwebender Träumerei feſtgehalten , wenn er vor dem

gewaltigen Ofenmonument mit Säulwert, Blumwert, traus und ſpiß “ ,

- mir däucht's ein ganzer Münſterbau mit Schildereien wohl geziert, mit

Reimen chriſtlich ausſtaffiert“ , - geruhig ſißt und Aug' und Sinn über die

Kacheln mit ihren naiven Geſchichten und Geſtalten ſpazieren läßt oder

dem Sonnenſtrahl folgt, der ins Fenſter ſcheint, „ zwiſchen die Kaktusſtöd

hinſtreicht zum kleinen Pult von Nußbaumholz“ und dann goldene Kringel

über das gelbe und braune Schweinsleder der Kirchenpäterfolianten malt.

Im Garten giebt es dann einen ſeltſamen , verwachſenen Baum , deſſen Krone ſich

zur Laube wölbt. Mörikes Vorſtellung machte ſich auch daraus eine Arabeske

und nannte dieſen Baum , in dem er gerne ſaß , ſeine „ grüne Pfarrkutſche“ ,

und im Knarren der Gartenthür hörten ſeine Ohren die Mozartmelodie:

„ Ach , nur einmal noch im Leben " .

Was Mörike von dem Schauſpieler Larkens in Maler Nolten ſagt,

das trifft auf ihn ſelbſt zu : „ Alles, was ihn auf längere oder kürzere

Zeit intereſſierte, die Eigentümlichkeit ſeines nächſten Umgangs, das ganze

Leben mancher Freunde durch Zuthat ſeiner Einbildung mit einem magiſchen

Firniß aufzuhöhen , ſich näher zu bringen und ſo alles auf zweifache Art

zu genießen “ . Schon in den Knabenjahren zeigte ſich dieſe Neigung ſeines

Weſens und ebenfalls im Nolten hat er mit feinen Worten ſie definiert

und davon geſprochen , wie er ſich an irgend einem beſchränkten Winkel, an

der Kirchhofmauer, auf dem oberſten Boden des Hauſes, im niedrigen

Bretterperſchlag der Dachluke gerne einer Beſchaulichkeit hingegeben habe,

die man fromm nennen könnte, wenn eine innige Richtung der Seele auf

die Natur und die nächſte Außenwelt in ihren kleinſten Erſcheinungen dieſe

Benennung verdiente. Und ſein eigenes Schauern meint er , wenn er die

ſchwebende Schleierſtimmung preiſt, die dem allergewöhnlichſten Gegenſtand

ein fremdes, oft unheimliches Gepräge leiht und hinter jedem gleichgiltigen

Ding, res ſei, was es wolle , ein Holz, ein Stein , der hahn und Knopf

auf dem Turm , ein Unerreichbares, hinter jeder toten Sache ein geiſtiges

Etwas voll verborgenem Leben fühlt “ .

Aus folcher Komplexion erklärt ſich, wie ſich in ihm die Andacht zum

Unbedeutenden , das Baſteln , Schnißeln , Töpfern , das Sammeln von Klein

turioſitäten , ſeine Behaglichkeit mit den Tieren , mit zahmen Staren ,

ſchnurrenden Kaßen und zierlichen Seidenſpißen , mit dem Viſionären einte.

Denn bis zum Diſionären ſteigert ſich die Fähigkeit ſeines inneren Geſichts .

Seine erlebten Märchen, die ihn bei jedem Schritt umſchweben , ſind nicht

immer nur Kinder- und Hausmärchen voll lieblicher Einfalt, ſie ſind von

ſtärkeren Schauern durchwittert, wenn die „Wünſchelrute ſeines Herzens

ſich zitternd nach den verborgenen Urmetallen hinabſenkt“ . Die Lodung :

Komm , folge mir ins dunkle Reich hinab, ruft auch ihm und erwünſcht
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ſich jenen Zuſtand, „wenn die lichte Dämmerung fich verdichtet, die Ge.

danken tiefer gehen bis zur dunkeln , ſeligen Selbſtvergeſſenheit, wo die

äußeren Sinne ſich zu ſchließen ſcheinen , alles, was uns umgiebt, ders

ſchwindet und verſinkt und die innerſte Seele die Wimpern langſam erhebt“ .

Den Aberglauben erklärte Mörike für den Grenznachbar alles Tief

poetiſchen . Gleich Juſtinus Kerner fühlte er die Atmoſphäre eines Zwiſchen

reiches wirkſam um ſich , und das „,Dämono-Mago-Prophetiſche“ der Weins

berger Gegend war hellſichtig rege in ihm ; „märchenhaft fühl ich mich

ſelbſt mit aufgeſchloſſenen Sinnen “ , bekannte er. Die , Seherin von Prevoſt“,

die Nonne Anna Katharina Emmerich waren ihm in ihren Bekenntniſſen

vertrauter Umgang. Er glaubte feſt an magiſche Wirkungen und hat

ſelbſt telepathiſche Erlebniſſe gehabt. Sein Organ für alle Erſcheinungen

der Nachtſphäre iſt ungemein leicht zu affizieren und in Schwingung zu

bringen . Als er eine Nacht in einem Gaſthof zubringen muß, in dem

gerade eine Hochzeit gefeiert wird und er in einem ſaalartigen Raum mit

einem adeligen, in Stein gehauenen Wappen über der Thüre und einem

ſchwarzen Tuch an der Wand gegenüber dem Bett einquartiert wird, webt

ſich ihm aus der Situation und den beiden Requiſiten ein ganz ſtart und

bang beklommen empfundenes, abenteuerlich ſputhaftes Nachtſtüd .

Don größter Bedeutung iſt für ihn denn auch ſein Traumleben voll

Ahnung und Gegenwart, poll Vorbedeutung und tieferem Sehen. Jene

Träume liehen ihm die Gabe, die ſein Freund Ludwig Bauer ſo bewunderte :

ſeine Menſchen bis an den Saum eines Jenſeits zu heben , ohne dabei

das Diesſeits zu verlieren “ .

Dies traumhaft-viſionäre Dämmerlicht liegt auch über einigen Scenen

eines ungedructen Romanfragments , das Karl Fiſcher benußen durfte ;

Mayuiſcheint es nicht zu kennen. Sie ſchildern in tiefen , dunkelglühenden

Farben einen nächtlichen Brand und laſſen , wie durch einen Schleier, ein

geheimnisvolles Bild ſehen : ein Mädchen von ſeltſamer Schönheit, phan

taſtiſch gekleidet, im weiten , dunkelroten Saal eines Jagdſchloſſes auf einem

Divan ruhend, allein mit dem alten ſchottiſchen Hausmeiſter und ſeiner

hünenhaften Frau , die wie eine Norne am Spinnroden fißt und Balladen

ſummt.

Dieſes Sinnen in allem Wunderbaren gab wiederum Mörikes Spiel

trieb Nahrung, ließ ihn ſeinen Alltag mit Märchenelementen durchſpinnen

und ſich in ſolchen Vorſtellungen wiegen, daß er auf einer „ magnetiſchen

Landkarte geliebte Gäſte, männlein , Weiblein und verſchiedene Mädels,

herziehen lähe, ſie in der Stube von Station zu Station verfolge und end

lich die ganze Geſellſchaft in duplo ankommen lähe" .

Alle Eindrücke graben ſich beiMörike gleich in die Tiefe, die ſtärkſten

Emotionen , die tiefſten Erſchütterungen , die allgewaltigſten Schauer löſen

ſich aus. Und er erlebt ſie nicht nur, ſondern findet auch die Worte und

Bilder, um ſie zu deuten . Don muſikaliſchen Erlebniſſen gilt das por

allem . Ekſtatiſch iſt ſein Nachfühlen der C -moll- Sinfonie : „ ich dachte mir

ſchöpferiſche Beiſterchöre, welche zuſammenkommen , eine Welt zu erſchaffen ;

fie ſauſen und ſchweifen einzeln und in Maſſen , oft wider einander in
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ſeligem Kampf und gießen Ströme von Licht vor ſich her, ganze Meere “ .

Und voll tlingender Magie ſeine Mozartviſion bei dem Gewitter: „ Breite,

gewaltige Blike fielen wie Roſenſchauer in unſere weiße Stube. Der alte

Mozart muß in dieſem Augenblid mit dem Kapellmeiſterſtäbchen unſichtbar

in meinem Rüden geſtanden und mir die Schultern berührt haben, denn wie

der Teufel fuhr die Ouverture zum Titus in meiner Seele los, ſo unauf

haltſam , ſo prächtig, ſo durchdringend mit jenem oft wiederholten ehernen

Schrei der römiſchen Tuba , daß ſich mir beide Fäuſte vor Entzüden ballten “ .

was uns bei mambu
len

und dem a zu verlier
en

“ , - o
rr . . . Ohne dabeidas Diesſeits zu verlieren “ , --- dies Wort darfman

bei all dem Somnambulen und dem Clairobſtur nicht vergeſſen , und das iſt es,

was uns bei Mörike ſo nahe berührt, daß er kein Schwärmer und Phantaſt

iſt, daß ihm das Wunderbare das Natürliche, und das Natürliche das

Wunderbare wird , daß ihm niemals, trotz ſeines „ zweiten Geſichts “, ſo

wenig wie dem Lartens ſeines Romans „ die natürliche Anſicht von Dingen

und Perſonen verrüdt oder unſchmachaft geworden wäre“ . Er hatte einen

wundervollen Takt der Wirklichkeit gegenüber, er fand die Einheit der

Phantaſie und der Realität, er genoß die geſteigerten Momente und beugte

ſich gern und liebevoll dem Alltag. Er erlaubt ſich zu ſprechen , wie die

Niederländer malen durften “ , und empfand feinfühlig das Schiefe in allem

Schöngeiſtelnden , das die „poetiſchen “ Gefühle redſelig auf der Junge

trägt. Er, der ſich den Ekſtaſen und Vibrationen voll hingab , konnte wie

Fontane die großen Worte , die Bruſttöne an falſcher Stelle, wo das

Schweigen mehr geſagt hätte, durchaus nicht vertragen . Alles bewußte

Dichtertum mit Leier und Schwert im Arm war ihm fatal und peinlich

und derleßte ſeine ſeeliſche Scham . Als er mit Geibel über Land ging,

zogen Cirruswolken , von der untergehenden Sonne bemalt, am Himmel auf.

Und Geibel ſagte, indem er Mörites Arm ergriff: „Welch ein Schauſpiel,

lieber Mörike !" Aber der erwiderte trocken dämpfend: „Das heißt man

bei uns Schäfle “ . Alles Minnige und Sinnige iſt ihm zuwider , und Gott

fried Kellerſch -derb iſt ſeine Kur nach der Lektüre von matten Verſen, dem „ ſüßen

Zeug ohne Saft und Kraft, es hat mir all mein Gedärm erſchlafft ; es roch , ich

will des Henkers ſein , wie lauter welke Roſen und Kamilleblümelein " . Er läuft

„ in den Garten hinterm Haus, zieht einen herzhaften Rettig aus und frißt

ihn auf bis auf den Schwanz“ . Und dieſe „ Niederländerei“ ergößte ſich

anch an derb-ſchalkhaften Genreſcenen , wie auf jenem Bild aus der ſchönen

Lau, das gar luſtig ein Bübchen „mit rotgeſchlafenen Baden , hemdig ,

einen Apfel in der Hand, fißend auf einem runden Stühlchen von guter

Ulmer hafnerarbeit, grün verglaſet,“ zeigt.

Dieſe Miſchung aus Phantaſtik und Realem gab ſeiner Sprache

die konkrete plaſtiſche Anſchaulichkeit. Nie ſchreibt er etwas Ab

ſtraktes, jeder Begriff ſetzt ſich ſofort in lebendige Gegenſtändlichkeit um .

Er iſt verſchwenderiſch aus der Fülle heraus im Prägen origineller, finn

fälliger formulierungen alles deſſen , was ihm durch den Kopf geht. Das

macht ihn zu einem Charakteriſtiker, deſſen Farben und Modellierungen

manchmalmoderner Delikateſſe und der Vorliebe für die écriture artistique
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nahe ſtehen . An den ſpaniſchen Romanzen ſeines Freundes Kurz ſah er

das „ Vornehm -Finſtere bronzener Ornamente “ . Und von einer Sinnfällig

keit, die das ganze Weſen eines Menſchen in einem Saß zuſammengeballt

zeigt, iſt ſeine Note über Uhland, dem als Menſch ſo Kargen und Spröden :

„ Er ſchreibt, wie er ſpricht, die Säße ſind wie ſchwere Steine, die er einzeln

mit kurzen Schritten trägt und fallen läßt“ .

Es iſt, als ob Mörikes Finger beim Sprechen nie in Ruhe ſind und

immer in Thon kneten ; poſſierliche und groteske figuren entſtehen als

Eigenſchaftsperſonifizierungen unter ſeiner Hand : die „ Sehr- oder Bos

männer“ mit ihrer geſpreizten Bravour, in grünem , goldbeknöpftem fract,

gehoben vom „ Schnurrbartsbewußtſein und glattgeſpannter hoſen Sicherheits

gefühl“ ; ihr heiteres Gegenſpiel „ jene freundlichen Naturen “ , die er

„ Sommerweſten “ nennt, „denn ſie haben wirklich etwas Sonniges in ihrem

Weſen. Es ſind weltliche Beamte, Rechnungsräte, Reviſoren oder Kameral

verwalter“ ; die „ Vanillengeſichter“, deren Unbeſchreibliches vorzüglich in

der eigens kindlichen Form der Naſe liegt. „ Sie haben gern etwas Schwim

mendes , Trübes in ihren braunen Augen , ſind ſtille, und ihr Lachen iſt

beſonders lieblich , obwohl oft ungeſchidt“ .

Und dieſe vielfältige Moſait ſeines Weſens ſpiegelt ſich neben den

Gedichten am lebendigſten in ſeiner leuchtenden Novelle : Mozart auf der

Reiſe nach Prag.

Hier hat er in reicher Steigerung in einem Künſtlerweſen all das

Eigenſchaftliche vereint, was er ſelbſt ſo bunt gewirkt in ſich trug. Das

Heitere momentaner Fröhlichkeit, die Drolerieen und Wunderlichkeiten

tanzender Einfaltslaunen, das Schlendern durch den Alltag, mit nachdenk

licher Beſchaulichkeit an Gaſſen und umgrünten Kegelbahnen , Gartenträume

voll lebendiger Erinnerung und dazu die geſteigerten Momente künſtleriſchen

Empfängniſſes, die Don Juan-Diſion , da Mozart den Accord greift und

fühlt, er klopft an der Pforte an , „ dahinter ſchon die ganze Legion von

Schreden bei einander liegt“ .

Das Kindlich -Spielende miſcht ſich mit dem unbewußt Schöpferiſchen

leicht und frei, und das ſchöne Wort über Mörike, das Wort von David

Friedrich Strauß, fühlt man hier beſonders gegenwärtig :

„ Mörike nimmt eine hand voll Erde, drüđt ſie ein wenig – und

alsbald fliegt ein Vögelchen davon ."

Charlottenburg Feliç poppenberg

Ein Zollbündnis Deutſchlands

mit den Niederlanden

Dor kurzer Zeit hat ſich die engliſche Preſſe mit ungewöhnlichem

Eifer und ſichtlicher Freude über eine kleine Schrift des bekannten Profeſſors

Ernſt von Halle, „ Die volks- und ſeewirtſchaftlichen Beziehungen zwiſchen

Deutſchland und Holland" , hergemacht ; und die niederländiſche Preſſe gab
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ein gar deutlich tönendes Echo. Das unerfreuliche Schickſal dieſes Aufſakes

iſt nicht ganz unverdient. Denn trotz einer Fülle fruchtbarer Gedanken iſt

er im Tone verfehlt. Das haben die klugen Engländer geſchickt heraus

gehorcht und geſchidt verwertet. Ein deutſches Liebeswerben um Holland,

das neben anderen anfechtbaren Säßen die grandioſe Behauptung durch

ſchlüpfen läßt: „ Die Weltgeſchichte wird dereinſt die Schuldanklage wegen

der Unterjochung der holländer in Südafrika an der Thür der General

ſtaaten im haag niederlegen “ , ſcheint mir , zumal im gegenwärtigen Zeit

punkte, nicht gerade glüdlich. Überdies dürfte der Inhalt dieſer fulminanten

Anklage das Gegenteil von dem ſein , was man zutreffend zu nennen

pflegt. In keiner Frage kleidet uns zudem beſcheidene Zurüdhaltung beſſer ,

als in dem Streite über Schuld und Nichtſchuld an dem Ausbruche des

Krieges in Südafrika . Ich brauche nur an das Telegramm unſeres Kaiſers

zu erinnern und an die oft im Auslande gehörten Vorwürfe ; der Kaiſer ſei

für den Kampf in Südafrika mit verantwortlich . „Wer vermag zu ſagen " ,

ſchidt übrigens Profeſſor von Halle ſeiner Prophezeiung voraus, „wie die

Transvaalfrage heute ausſehen würde, wenn in Holland bei der Begründung

des 3ollvereins und des Deutſchen Reichs ſtaatsmänniſche und realpolitiſche,

anſtatt ſonderbündleriſcher, engherzig lokalpatriotiſcher und dynaſtiſcher Er

wägungen geherrſcht hätten " . Mit demſelben Rechte könnte man ausführen :

Wer vermag zu ſagen, wie die Transvaalfrage heute ausſehen würde,

wenn nicht Rhodes, Beit & Co. den Jameſon -Raid in Scene geſeßt hätten

und nicht das Telegramm unſeres Kaiſers dem Präſidenten Krüger das

Rüdgrat geſtärkt hätte. Oder : Wer vermag zu ſagen , wie unſer Der :

hältnis zu den Niederlanden ſich geſtaltet hätte, wenn die deutſche Regie

rung, trotz Wahrung ſtrengſter Neutralität in der Form , in der Behandlung

des Präſidenten Krüger, glücklicher geweſen wäre. Der Mann, der das

Wenn und das Aber erdacht, hätt' ſicher aus Häckerling Gold ſchon gemacht.

So ähnlich heißt es wohl in der Dichtung. Laſſen wir aber einmal jeg

liche hypotheſe hübſch beiſeite , ſo müſſen wir uns vor allem mit der

Thatſache vertraut machen , daß ſeit unſerer vollſtändigen Schwenkung in

der jüdafrikaniſchen Politik die hinneigung der Holländer zum Deutſchen

Reiche begreiflicher Weiſe merklich abgekühlt iſt und einem ſtarken Mißtrauen

und einer vorläufig noch wachſenden Entfremdung den plaß geräumt hat.

Um ſo größere Vorſicht war daher geboten . Sie iſt leider ein wenig außer

acht gelaſſen. Dafür noch zwei weitere Proben : Profeſſor von halle be

hauptet an einer anderen Stelle : „ Holland hat ſeine Wirtſchaftspolitik ſo

eingerichtet, wie ſie ihm die größten Vorteile als Zwiſchenhändler für das

reiche Deutſchland bietet, einen Einfluß auf dieſe Politik geſteht es aber

dem Nachbarland nicht zu . Nur die Vorteile aus dem deutſchen Aufſchwung

genießt es mit, an den Laſten nimmt es nicht teil. Wie ſeit Jahrhunderten ,

nährt man ſich von den Reſultaten deutſcher Arbeit. Das iſt eine für die

deutſche Wohlfahrt üble Situation .“ Etwas Verſtändigeres konnte holland in

der That nicht thun, als was ihm hier zum Vorwurfe gemacht wird. Oder

ſollten die Niederlande ihre Wirtſchaftspolitik nach der Marime einrichten :

Der Dorteil unſeres großen Nachbarlandes Deutſchland iſt uns suprema
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lex ? Von einer ſolchen Wirtſchaftspolitik tühnſten Altruismus weiß ſelbſt

das Volt der Dichter und Denker nichts . Alſo darob brauchen wir uns

nicht ſittlich zu entrüſten . Thun wir es dennoch , ſo werden wir eben die

Lacher auf der anderen Seite haben . Gleich verfehlt erſcheint mir die

Bemerkung: „ Die abweichenden Traditionen und der durch Jahrhunderte

bewährte Unabhängigkeitsjinn des Volkes - ein Dedmantel, unter welchem

ſich allerdings bisweilen auch jene ungeheure Menge von Kleinlichkeit,

Krämergeiſt und Kurzſichtigkeit verhüllt hat, welcher aus den niederländi

îchen Herren der Erde von 1648 das Holland von 1900 gemacht hat, das

ſeine eigenen Stammesbrüder nicht mehr ſchüßen kann – wird allerdings

einen erheblichen Widerſtand zu Tage fördern " (d. h . gegen die früher

oder ſpäter notwendige Derbindung beider Völker). Was hier Krämergeiſt

genannt wird, paradiert bei anderer Gelegenheit als taufmänniſcher Unter

nehmungsgeiſt, als juſt der Geiſt, der holland zu dem gemacht hat, was

es in ſeiner glänzendſten Blüte bedeutete . Es giebt Leute , die von

preußiſchen Soldatentugenden ſprechen . Andere reden von preußiſchem

Unteroffiziersgeiſt und graulen ſich weidlich davor. Will man ſich nun

den Preußen lieb und wert machen, ſo empfehle ich dringend, die Soldaten :

tugenden hervorzuheben und zu preiſen , von der Servilität nach oben und

den fußtritten nach unten aber ängſtlich zu ſchweigen .

Schriften wie die des Profeſſors von Halle ſind troß aller unſtreitigen

Vorzüge nicht geeignet, die ungemein betrübliche deutſch-ablehnende Be

wegung in den Niederlanden zurückzudrängen oder auch nur in ihrer Fort

entwidelung zu hemmen . Vielleicht war das auch nicht die Meinung.

Profeſſor don halle bewegt ſich zu ſehr in den Bahnen Treitſchkes, der in

einem ſchon etwas verſtäubten Aufſaße über die Republik der Vereinigten

Niederlande ähnliche Töne angeſchlagen hat. „ Der große Gang der deutſchen

Dinge“ , meinte Treitſchke, die Einheit unſeres Reiches von der Oſtſee bis

zum Bodenſee und der Ausbau dieſer Einheit läßt ſich nicht mehr hemmen

durch das Geſchrei kleiner Völker , die verſchollener Tage nicht vergeſſen

können.“ Dieſe wuchtigen Worte , die jeden Alldeutſchen zu mehrfachen

Heil- Heilo-Wackerrufen begeiſtern müſſen , empfehle ich als Motto für die

Schrift des Marburger Profeſſors.

In einem ganz anderen Geiſte, als die Halleſche Schrift, iſt die Rede

eines Jenenſer Profeſſors , des Nationalökonomen Anton , abgefaßt, die vor

wenigen Wochen als heft der Gehe-Stiftung im Druck erſchienen iſt und

weit größere Beachtung verdient, als ſie bisher in Deutſchland gefunden

hat. Profeſſor Anton trifft den Kern der Dinge, wenn er ſagt: „ Will

man der Annäherung beider Länder wirklich dienen , ſo muß man die Dis:

kuſſion von einem leidenſchaftlichen Tone zurückführen auf eine ruhige und

ſachliche Ausſprache, gleichſam ohne nationale Voreingenommenheit das für

und Wider erörtern und dann das Facit ziehen. Stellte ſich dabei heraus,

daß das Bündniß beider Staaten ihnen nicht zum Segen gereichen könnte ,

ſo würde ſelbſt ein ſolches Ergebnis, wenn es gefunden wäre in leiden

ſchaftsloſer, ruhiger Würdigung, mit dem richtigen Takt und Verſtändnis

für den Charakter der beiden Völker und für das, was ihnen heilig iſt,
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dennoch zu ihrer Annäherung beitragen . Umgekehrt müßte die glühendſte

Anpreiſung des Bündniſſes , wenn ſie jener Vorausſeßungen entbehrte, nur

abſtoßend, ſtatt anziehend, wirken “. Gegen alldeutſche Deklamationen vom

grünen Rhein und deutſch muß er ſein , von der Quelle bis zur Mündung,

iſt der Verfaſſer fühl bis ans Herz hinan . Er beſcheidet ſich bei einer für

beide Völker eminent wichtigen Frage, ob ein wirtſchaftliches Bündnis

möglich iſt und im Intereſſe Deutſchlands und Hollands liegt, und bekennt

mit wohlthuender Entſchiedenheit, daß er für vollkommen ausgeſchloſſen

hält, daß das Deutſche Reich das kleine holland ſeinen Grenzen jemals

einperleibt und ihm ſeine Kolonieen nimmt.

Bei einem wirtſchaftlichen Bündnis denkt der Verfaſſer an eine An

gliederung der Niederlande an die deutſche Zoll- und Handelsgemeinſchaft,

ähnlich wie Luremburg ſich an das Deutſche Reich angeſchloſſen hat, und

führt überzeugend aus, daß die 3ollunion beider Staaten internationale

Schwierigkeiten nicht hervorrufen würde,auch keine unüberwindlichen techniſchen

Hinderniſſe bietet. Bedenklicher erſcheint ſchon die Divergenz zwiſchen der

deutſchen und holländiſchen Handelspolitik. Auf der einen Seite das Land der

Schußzölle , das ſich , wenn 's auch mit dem neuen Jolltarif nicht bitterer Ernſt

iſt, zu einem Niederreißen ſeiner Zollſchranken in nächſter Zeit kaum ent

ſchließen wird, auf der anderen ein Land des Freihandels . Ein Übergang des

Deutſchen Reiches zum freihandel iſt nun in naher Zeit troß der Drohungen

unſerer extremen Agrarier ſchwerlich zu erwarten . Die Niederlande müßten

daher in die deutſche Schußzollgemeinſchaft eintreten . Ich fürchte aber ,

daß die Abneigung der Holländer gegen Schußzölle zu ſtart iſt, um ſie

ſchon heute Argumenten zugänglich zu machen wie : die deutſche Zollgemein

ſchaft würde ihnen einen inneren Markt von 56 Millionen Menſchen er

ſchließen , das Abſaßgebiet ihrer induſtriellen Erzeugniſſe weſentlich erweitern ,

zum Teil unter Gefährdung deutſcher Gewerbszweige, und, was daswichtigſte

ſei, es würde jede Schmälerung des Zwiſchenhandels , der der holländiſchen Volks

wirtſchaft eigentlichen Lebensnerv bildet, durch Einrichtung von Freihäfen ,

wie die Geſchichte Hamburgs lehrt, erfolgreich verhindert werden können.

Die Arbeit des Profeſſors Anton bedeutet einen wichtigen Anfang für eine

Reform holländiſcher Anſchauungen in dieſer Richtung. Sie iſt keineswegs er

ſchöpfend und gründlich genug, um alle Vorurteile ohne weiteres weg

zuräumen und neue Werte zu formen . Sie will offenbar auch nicht mehr

ſein als eine Skizze, ein Grundriß , nach dem ſich weiterbauen läßt, ein

fingerzeig , wie wir einander näher kommen können , ohne daß die Holländer

mit gutem Grund befürchten dürfen , die 3ollunion bilde die erſte Etappe

zur politiſchen Angliederung, zum Verluſt ihrer heißgeliebten , heißerrunge

nen und heldenmütig perfochtenen Unabhängigkeit. Übrigens gilt es auch ,

intra muros Bedenken zu zerſtreuen und Widerſtände zu überwinden. Die

don engliſcher Seite gefliſſentlich verbreitete Mär, als wenn ganz Deutſch

land wie ein Mann den Augenblick erſehnt, wo wir uns mit Holland mehr

oder minder innig verbinden , iſt leider noch weit davon entfernt, ſich zurWahr

heit zu verdichten. Die deutſchen Seehäfen Emden , Bremen, Hamburg be

fürchten nur zu begründet die Konkurrenz der holländiſchen Häfen , namentlich
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Rotterdams. Schon heute ſchreitet Rotterdam in ſchnellerem Tempo voraus

als Bremen und Hamburg , und es iſt nicht unmöglich , wie Profeſſor

Anton hervorhebt, daß infolge der Zollunion Rotterdam ſich zum erſten

Hafen des feſtländiſchen Europas entwidelt, den heute noch hamburg bildet.

Deutſche Induſtrieen , wie die Schokoladen - und Kakaofabrikation , könnten

geradezu vernichtet werden. Natürlich wird auch Holland nicht ohne Nachs

teile für dieſen und jenen Erwerbszweig aus einer Zollunion mit Deutſch

land hervorgehen . Das Entſcheidende iſt aber , daß beide Völker in ihrer

Geſamtheit bei einem 3ollbündnis gewinnen werden . Dieſe Überzeugung

weiter zu tragen , iſt vornehme Pflicht deutſcher Politiker und National

ökonomen .

Denn die Initiative liegt bei uns, ſeitdem der Verlauf des jüdafrika

niſchen Krieges die vielverſprechenden Keime einer ehrlich deutſch -freund

lichen Bewegung in Holland mit einem Schlage vernichtet hat. Aber die

Gedanken allein reichen nicht aus. C 'est le ton qui fait la musique.

Haben wir erſt das Vertrauen der holländer wieder gewonnen , ſo wird

auch der Tag nicht fern ſein , wo die Mehrheit des holländiſchen Dolkes

empfinden wird, was ein bekannter holländiſcher Politiker vor dem Trans

vaalkriege ausgeſprochen hat:

. „ Will Holland zu Ehren kommen und ſeine Unabhängigkeit wirklich

ſichern , ſo muß es bei einem Größeren Schuß ſuchen , und dieſer Größere

kann nur das Deutſche Reich ſein .“

Daß England ſich zu der Rolle dieſes Größeren nicht eignet, hat

Profeſſor E. von Halle in einer trefflichen geſchichtlichen Studie, , England

als Beſchüßer Hollands “ , fein ſarkaſtiſch nachgewieſen .

Dr. S . Hedſcher

Architettoniſches
0 Alſterthal,

0 Alſterthal,

Du armes ſchönes Thal !

(und ad libitum nach der Weiſe :

O Haſelbuſch .)

fuhr ich da neulich nach Fuhlsbüttel hinaus, um als Gefängniß

deputierter mir das Gefängniß anzuſehen und zugleich meine Beobachtungen

unterwegs anzuſtellen . Aber hatte ich ſchon Schlimmes erwartet, ſo wurde

es doch von der Wirklichkeit leider erheblich übertroffen .

Bei Fuhlsbüttel fließt die Alſter nicht mehr durch ein Hügelthal, wie

bei Poppenbüttel, ſondern weit ſtredt ſich ein langſam abfallendes Gelände

gegen den Fluß, das mit einzelnen alten Eichen beſtanden iſt und der:

ſchiedentlich Knids oder Bettenabteilungen zeigt. Romantiſch iſt es nicht,

aber voll Anmut.

Immerhin bieten ſich einige prächtige Punkte, ſo das mit großem

Derſtändnis hergerichtete Baumhaus, jeßt Wohnhaus des Herrn Dr. Roſſing,
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und die beiden alten Scheunen des Gaſthofs „ Alſterthal“ unter herrlichen

Eichen . Sonſt ringsum die ödeſte Wüſtenei in Bauwerken .

Der erſte Gedanke an früheres „ Land“ begegnet einem , wenn man

von der Stadt kommt, am Kloſterſtern . Es befindet ſich dort noch ein

alter, ſchöner Garten ; aber Etagenhäuſer und Tanzſalon im glatteſten

grauſchwarzen Puzſtiel umringen ihn ſchon in häßlich aufdringlicher Weiſe.

Dann Eppendorf, früher ein plaß vornehmer Landhäuſer in leichtem

Stil, außen zum Teil mit Holzverſchalung und roten oder dunkelglaſierten

Ziegeln , und was iſt heute daraus geworden ? Die alten , ehrwürdigen

Gartenhäuſer mit ihren großen Bäumen und luftigen Fenſtern ſehen aus,

als ob ſie ſich ängſtlich zurüczögen vor den durch ihre Gärten geſchnittenen

Straßen , den Vorläufern für die modernen „ Villen “ , dieſe Zwitter von

Land- und Stadthaus, die ihren monſtröſen Charakter offenbar nur durch

brutales Auftreten zu verſchleiern hoffen und dadurch nur um ſo mehr verlegen .

Das Unglüd iſt nämlich , daß ſie mehr ſcheinen wollen, als ſie thatſächlich ſind .

Sie ſind, kurz geſagt, Häuſer wenig Bemittelter, die es aber möglichſt den

großen Landhäuſern Reicher nachthun wollen und ſo mit ihrem Meſſingſch

einfach lächerlich wirken . Wenn ſie ſich doch einfach auf ſchlichte Badſtein

wände mit rotem Dach beſchränken wollten ; ein paar blühende Schling

pflanzen, wie das ſchnellwachſende Herengrün, würden bald die nötige

Abmilderung der Form herbeiführen . Alle Märlein , daß Backſtein nicht

dicht und nicht wetterfeſt ſei, halten nicht Stich , ebenſowenig die Sage,

daß man unglaublich viel Feuerung im Rohbau benußen muß : das

Gegenteil kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen .

Und dann der Marktplaß in Winterhude : etwas Tolleres als die

Pugbau -Orgie im Renaiſſanceſtil hätte ſich das Heidelberger Schloß

auch kaum träumen laſſen . Man kann hier wirklich mit beſtem Rechte

ſagen : quod licet Jovi etc ., ganz abgeſehen davon , daß die heidelberger

Ruine, jenes herrliche „ kaputte Schloß “, aus edlem Material hergeſtellt

iſt, während das Maſſenquartier , genannt Etagenhaus, alles andere

eher herzeigt.

Und dann fällt das Niveau der Bauunkunſt immer tiefer, je mehr

man ſich dem „ Lande“ nähert; warum baut man denn da nicht mehr in

Anlehnung an den alten niederſächſiſchen Stil ? Iſt den heutigen Herren

Bauintereſſenten die alte Überlieferung nicht mehr vornehm genug ? Es

wäre zum Lachen , wenn's nicht ſo traurig wäre.

Was hätten die Engländer aus dem Alſterthale gemacht; aber man

darf heutzutage ja ſeine Vetter jenſeits des Kanals auch nicht einmal mehr

in künſtleriſcher Hinſicht erwähnen , ohne in Verruf zu kommen . Trojdem

thue ich es, denn ſolche Verbrechen hätten da nicht vorkommen können ,

wo ſich jeder ſeiner äſthetiſchen Pflicht als Bauherr voll bewußt iſt ,

einerlei, ob es ſich um ein kleine Cottage handelt oder um einen Palaſt.

Leider ſcheint das ſchlechte Beiſpiel hamburgs anzuſteden ; hat es

Blankeneſe bereits verſeucht, ſo zieht es jetzt auch nach Oſten. Zwiſchen

Hamburg und Bergedorf mehren ſich die grauen Elender ſchon in bedenk

licher Zahl, und jeßt wird wohldorf aufgeſchloſſen und mit Damm und
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Brüden quer durch das Billethal mit Reinbet gerade da verbunden , wo

ſich ſchon die Verbindung mit Schönnigſtedt ebenfalls mittelſt grauer

Klumpen , ſogenannter Wohnhäuſer im Villenſtil, anbahnt. Das kann noch

nett werden , und ein Gelände, das prädeſtiniert erſcheint, wirklich ſchöne

und farbige Häuſer zu tragen , iſt in der allergrößten Gefahr, auf immer

verdorben zu werden . Die Erfahrungen , die man in Reinbet macht, be

rechtigen zu den ſchlimmſten Befürchtungen , und die Hoffnung, daß ſich die

Erkenntnis Bahn brechen möge, daß es gut ſei, ſich an alte Dorbilder

autochthonen Stils anzulehnen , iſt leider recht gering. Wie ſoll das noch enden ?

hamburg Ed. Lorenz Meyer

Das ſchweizeriſche Milizheer *

Die ſehr verehrliche Redaktion des , { otſen “ bitte ich um Aufnahme

nachſtehender Erklärung.

In Nr. 22 des ,,Lotſen " iſt ein von mir verfaßter Aufſaz: „ Das

ſchweizeriſche Milizheer“ erſchienen und in Nr. 26 Gegenſtand einer

,,Berichtigung" geworden , die aber in allen ihren Teilen in ſich zuſammen

fällt; denn jener Aufſatz in Nr. 22 beruht nur auf amtlichen Quellen ,

namentlich dem umfaſſenden Werke des eidgenöſſiſchen Oberſten Feiß , wie

auf den von der Bundesverſammlung verabſchiedeten Etats. Daß, wie der

Berichtiger Reinhold Günther ſagt, das ſchweizeriſche Heer reformbedürftig

iſt , weiß in Deutſchland jeder Einſichtige, aber es fümmert ſich keiner darum .

Es hat ſich in Nr. 22 weder um Lob, noch Tadel für dieſe Miliz gehandelt,

ſondern lediglich um eine Gegenüberſtellung derſelben mit dem deutſchen

Heere , da in Deutſchland viele Leute ſich und andere über Miliz und

ſtehendes heer täuſchen .

Mit welcher Umſicht und Genauigkeit Günther in ſeiner „ Berichtigung“

verfährt, mag man ermeſſen , wenn man erfährt, daß er in Nr. 26 pro

Kopf und Jahr die ſchweizeriſchen Ausgaben für das Heer auf 10 frcs.,

die deutſchen auf 15 frcs . angiebt, während er in Nr. 12 der Schweize

riſchen Soldatenblätter " vom 22. März 1902 die ſchweizeriſche Summe auf

8 ,35 frcs. fixiert, ein recht erheblicher Unterſchied.

In Nr. 26 des „ Lotſen " giebt er an 153 649 Mann im Auszug,

45 877 in der Landwehr 1. Aufgebots; im ganzen höchſtens 200000

Mann auf dem Papier, in Wirklichkeit höchſtens 165 000.

In Nr. 12 der erwähnten ,, Soldatenblätter “ dagegen ſchreibt er

zwar hinſichtlich des Auszuges und der Landwehr I. Aufgebots dieſelben

Zahlen , zieht aber nicht nur nicht 35000 Mann hiervon wieder ab,

ſondern erfügt vielmehr noch die Landwehr II. Aufgebots mit 24 357

Mann und die nicht nach Aufgeboten eingeteilte Landwehr mit 18579

kopf und Jahumain ermeljen,nenauig
keit

Günther

* Dergl. „ Lotſe“, Heft 19 , 22 und 26 .
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Mann hinzu , dann noch eine Anzahl Offiziere und 378 Stäbe uſw . und

ſpricht am Schluſſe von einem Geſamtſtand von 242462 Mann, alſo 80 000

mehr als im ,,Lotſen “ . Dieſe beiden grundverſchiedenen Gruppierungen

in finanzieller, wie ziffernmäßiger Richtung hat Günther, wie aus den

Daten der Preßorgane hervorgeht, ganz zu gleicher Zeit geſchrieben.

In Nr. 19 des „ Lotſen " vom 8 . februar 1902 aber ſchreibt

derſelbe Mann S. 592 von neun Territorial- (Landſturm -)Diviſionen -

alſo iſt der Landſturm doch organiſiert — , und auf derſelben Seite : „ Jm

ganzen tönnen rund 450 000 Mann für die Landesverteidigung aufgebracht

werden “ .

Etliche Jahre früher ſchrieb er an anderer Stelle neben Auszug und

Landwehr von einem Landſturm mit 268555 Mann und einem Totalſtand

don 475000 Mann und ſagt, die Landwehr ergänzt die Lüden des Aus

zuges , der Landſturm jene der Landwehr ; „mit ihrem Budget könnte

die Schweiz ein ſtehendes Heer von 15 000 Mann unterhalten " . Bei

32 Millionen frcs. über 2000 frcs . pro Mann und Jahr; das ſind teure

Soldaten ; in den ſtehenden Heeren beläuft ſich der Durchſchnitt auf

6 — 700 Mark pro Jahr und Kopf. Heute dagegen ſoll der Landſturm

keine Verwendung mehr finden , wiewohl er einen bewaffneten Teil zählt.

Wer kann ſagen , was im Ernſtfalle Verwendung findet und was

nicht ? Nur die Entwickelung der Dinge im Ernſtfalle kann das lehren , und

auf dem Papier ſtehen in jedem Heere alle jene Truppen , die augenblick

lich nicht einberufen ſind . Die offizielle Bezeichnung für den Landſturm iſt

im mobilen Verhältnis „ Beſaßungstruppen " , woraus die Verwendung er

hellt. Schon Feiß hat offiziell feſtgeſtellt: die Bundesarmee umfaßt

472 327 Mann , davon ſind 11 499 Offiziere und 36 148 Unteroffiziere.

31 Millionen Francs giebt Günther gegenwärtig als Jahresbudget zu ;

pon den Einwohnern muß er aber die vielen Fremden, wie die weg

gezogenen Schweizer, die Wehrſteuer bezahlen , abziehen ; er giebt auch für

ein Jahr einmal 37 Millionen Francs zu , meint aber, man habe damals

ein neues Gewehr eingeführt. Das iſt zwar nicht richtig, es handelte ſich

um Bauten , aber es iſt höchſt gleichgiltig, wenn es ſich um einen Zahlen

nachweis des Budgets handelt, ob das Geld für dieſen oder jenen Titel

notwendig war.

Die Angaben über das Strafverfahren beruhen auf dem Werke von

Feiß und den Dienſtvorſchriften . Wenn das Verfahren von Kämpfern in

Neapel herrührt und eine Anderung bevorſtehen ſoll, ſo thut das zur Sache

nichts ; es beſteht nun einmal heute. Daß kleine Bezirke bei ſolchen

Manövermaſſen von der männlichen Bevölkerung wie entvölkert erſcheinen ,

iſt ebenſo klar, wie daß die Einberufungen in hohe Altersgrenzen hinauf

greifen ; man ſieht es den Soldaten an , daß ſie bejahrte Familienpäter

ſind. Bei Behandlung derartig ernſter Fragen treibt man keinen Scherz.

Nachtragen muß ich noch , daß zwiſchen Bundesbudget und den Leiſtungen

der Kantone, Gemeinden und Individuen darf zu unterſcheiden iſt.

Niemals aber wird eine fachliche Kritik Drucfehler auch nur er

wähnen , geſchweige denn benüßen . Daß ein Land von 3 Millionen Ein
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wohnern nicht 41/2 Millionen Streiter ſtellen kann , liegt auf der hand ,

wie auch die Thatſache, daß ein Drucfehler vorliegt und es 450 000

heißen muß.

In wenigen Fällen nur können die Derfaſſer Korrekturen leſeri, daher

haben ſich in dem Aufſake in Nr. 22 einige ſolche eingeſchlichen , ſowohl

hinſichtlich der Unterzeichnung, als auch noch S .671, wo es heißt, die

dritte Wehrſteuer betrage 1,50 Francs für jedes 1000 Francs Einkommen ,

ſtatt für jedes 100 – ein gewaltiger Unterſchied ; hier durfte der Druck

fehler berichtigt werden , weil nur ein Eingeweihter ihn als ſolchen er

kennen konnte . Das aber geſchah nicht. Was ſoll man zu dieſer Kette

von Widerſprüchen und Unrichtigkeiten ſagen ?

„ Wir glauben, daß die zukünftige Entwiđelung der Volksheere etwa

die Mitte halten wird zwiſchen dem jeßigen deutſchen und dem ſchweize

riſchen Wehrſyſtem “ , iſt nicht ſein Gedanke ; er wurde vielmehr von Oberſt

Wille ausgeſprochen . S . 696 des Heftes 10 der „ Jeitſchrift für

Sozialwiſſenſchaft“ , d . d . 15. Oktober 1898 , von f. Julius Wolf,

Breslau. Nur drückt ſich Wille feiner und ſchärfer pointiert aus, indem

er ſagt: „ In der Diagonale liege zwiſchen dem reinen Milizſyſtem der

Schweiz und jener Wehrverfaſſung, welche, dem preußiſchen Vorbilde nach

gebildet, die, welche jeßt allgemein als die beſte angeſehen wird" .

Riedlingen in Württemberg hauptmann E. Miller

Ungarn

Die Konverſion und damit Emiſſion der neuen ungariſchen Kronenrente muß

unwillkürlich wieder den Blick auf die Verhältniſſe des magyarenlandes lenken .

Ob es überhaupt richtig geweſen iſt, wegen einer 3inserſparnis von nur ein paar

Millionen eine Transaktion von einer Milliarde Kronen ins Leben zu rufen , muß

der Finanzminiſter in Budapeſt wiſſen , der ja für gewöhnlich durchaus nicht, wie

ſein öſterreichiſcher Kollege, auf Blendwerk vor den Augen des Hofes oder einzelner

Volksſchichten angewieſen iſt. Jedenfalls wird durch den Umſtand, daß die alte

vierprozentige Goldrente von ca . 700 Millionen Gulden unangetaſtet bleibt, eine

deutliche Demarkationslinie zwiſchen der neuen Kronenrente und der Goldrente ge

zogen . Bis dieſe Linie verwiſcht ſein kann , wird noch viel Theißwaſſer in die

Donau fließen müſſen , an ſich haben aber unwillkürlich dieſe Kronenwerte in Rang

und Anſehen hinter die Goldwerte zurückzutreten . Denn für die Einbildungskraft

der Kapitaliſtenwelt, wo man durchaus nicht immer trocken und rechneriſch vorgeht,

iſt es doch ein gewiſſer Unterſchied , ob ein großes Staatspapier im Verhältnis zu

ausländiſchen Renten niedriger notiert oder im Verhältnis jogar zu eigenen Renten .

Für uns Deutſche, deren Anlagebedürfnis noch bis in den März hinein geradezu

unerſchöpflich erſchien – auf Grund einer ſeltſamen Verwechſelung von unverwends

baren Summen mit dem Nationalvermögen überhaupt - , hatte man anfänglich die

ungariſche Kronenrente ſehr ſtart in Betracht gezogen . Die einen verwieſen auf

die wachſende Beſſerung der öſterreichiſch -ungariſchen Valuta, indem ſie meinten ,

unſere Sparer würden hinſichtlich der Sicherheit, oder richtiger: Währungsſicherheit

zwiſchen Konſols und Kronenrente keinen Unterſchied mehr machen , beſonders ſo

lange das preußiſche papier ſeine letzten ſtarken Kursſteigerungen behaupten könne.

Die andern indeſſen , welche ſich freilich erſt zu Wort meldeten , nachdem eine ſicht:
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liche Abſchwächung des deutſchen Anlagemarktes wieder vorhanden war, meinten ,

daß allererſte Anſprüche an ein ſicheres Staatspapier niemals anders als durch die

Goldpaluta befriedigt werden dürften. Wie denn auch die Franzoſen ihre 4 "/2 % ige
Goldrente, die konvertiert wird , lieber verkaufen , als in Kronenrente umtauſchen .

Sicher iſt jedenfalls , daß im Falle irgend einer ſchweren politiſchen Komplitation

die ungariſche Regierung gar keine Abmachung erſt ſelbſt mit ihren fremden Kronen:

rentnern zu treffen brauchte , um , ſtatt in gelbem Metall, in der neuen nationalen

Währung zu bezahlen .

Inmitten tiefen Friedens, wie ſich die europäiſche Welt heute augenſcheinlich

noch auf Jahre hinaus befindet, hat man natürlich weniger Deranlaſſung, die Ents

widelung Transleithaniens unter dem Geſichtspunkt etwaiger auswärtiger Be

unruhigungen anzuſehen , als unter demjenigen eines volkswirtſchaftlichen und

handelspolitiſchen Gedeihens. In dieſer Beziehung wird die Zukunft Ungarns, wenn

man nicht tleinlich denkt, in borderſter Reihe von der Geſundheit und dem Un

abhängigkeitsdrang ſeines Volkes beſtimmt. Dieſe Strömung, welche nun ſchon ſeit

1867 die ganze Nation durchzieht, hat bei aller Gegenſäßlichkeit der Parteien doch

eine höhere geiſtige Einheit geſchaffen , die in faſt allen bedeutenden Fragen ſofort

praktiſch zum Ausdrud kommt. Es ſei hier noch gar nicht darauf hingewieſen , daß

die Burg" und der Klerikalismus immer da in Ungarn ſchließlich zurüdweichen , wo

fie in Öſterreich ſich behaupten oder gar vorwärts ſchreiten . Noch viel intereſſanter

iſt es jedoch , zu ſehen , wie in allen Fragen der induſtriellen Fortentwidelung kein

Miniſterium – es gehöre dieſer oder jener Fraktion an – verſchieden zu handeln

pflegt. Es iſt immer der feſte Entſchluß und auch die rüdhaltloſe Bethätigung des

ſelben zu erkennen , unter allen Umſtänden die junge Kultur des Landes im modernen

Sinne zu ſtärken und zu erweitern . Deshalb wird es auch keinem ungariſchen

Miniſter einfallen , die Verantwortlichkeit für ausgedehnte Gewinne zu ſcheuen , die

bei ſolchen Gelegenheiten den Unternehmern etwa zufallen könnten . Denn er dürfte

taum Gefahr laufen , in Fällen , wo ein wirklicher Allgemeinnußen zu konſtatieren

wäre, wegen ſolcher Facilitäten ſtärkere Angriffe zu erwarten . Das iſt auch der

Grund, weshalb in aller Stille regelmäßig eine ArtWallfahrt zu den verſchiedenſten

Regierungshäuptern in Budapeſt ſtattfindet, von Paris , Berlin und ſelbſt London

aus, und was in ſolchen Konferenzen verhandelt wird, könnte , ſo lange der be

treffende Gegenſtand noch im Rohen liegt, im Falle von Indiskretionen wohl Bes

fremden genug erregen. Genug, es giebt kaum ein Fabrikations- und auch Verkehrs

gebiet, wie überhaupt irgend ein Feld , von dem ſich die Staatskaſſe Nußen ver

ſprechen dürfte , über das man mit einem ungariſchen Miniſter nicht verhandelt.

Don den ſteifen, ablehnenden Formen dabei, wie man ſie in reichen und älteren

Staatskörpern gewohnt iſt, haben ſolcheUnternehmer noch niemals etwas zu erzählen

gewußt.

In dieſer nahezu unwiderſtehlichen Strömung alſo , ganz inſtematiſch alte

Rüdſtände wirklich einzuholen , liegt die Hauptgewähr für die Entwicelung Ungarns

und daher indirekt für die Sicherheit ſeiner Staatspapiere. Deshalb iſt auch Ungarn

ein ungleich modernerer Staat, als das von Vorurteilen und Wutkämpfen zerklüftete

Öſterreich , und des leßteren weit ältere und deshalb weit größere Reichtümer als

ein Zeichen irgend einer wirtſchaftlichen Höhe zu nehmen, wäre gänzlich verkehrt.

Es kommt in der Weltgeſchichte der Nationen nicht darauf an, ob eine Bevölkerung

mehr Jahrhunderte zur Verfügung hatte, um Handel und Wandel zu treiben und

Erſparniſſe zu machen , ſondern auf den Jugendtrieb , der von der Freiheit ſelbſt

untrennbar iſt. Die Griechen , Rumänen, Serben ſind ebenfalls jüngere Kulturvölker,

aber welcher Unterſchied zwiſchen der ewigen Brüchigkeit ihrer Örundfäße und ihres

Handelns zu der auch ideellen Einheit der Magyaren . Es kommt gar nicht darauf

an , daß dieſelben in ihrem eigenen Lande nur eine relative Stammesmajorität bes

ſigen , im Gegenteil , dieſe leiſe Bedrohung bleibt ein fortwährender Sporn für ſie ,

ſich nach ſtarken Anlehnungen , vor allem an Deutſchland, umzuſehen.

Gerade dieſe Stabilität, d . h . das Fernbleiben von unliebſamen Unter:

bregungen , flößt uns hinſichtlich der Weiterentwidelung Ungarns ein ſo bedeutendes

Vertrauen ein , und man kann nicht einmal ſagen , daß dieſe Thatſache mit irgend
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welcher Freundſchaft zu der öſterreichiſchen Reichshälfte verknüpft iſt, im Gegenteil,

zwiſchen beiden Regierungen iſt bekanntlich eine faſt unaufhörliche Reibung. Ina

deſſen bei allen finanziellen und zollpolitiſchen Verhandlungen war es eigentlich

immer Ungarn , das es bisher verſtanden hat, ſein Intereſſe durchzuſeßen . Man

mag dies, wie es ja häufig geſchieht, auf die Ungeſchidlichkeit der öſterreichiſchen

Miniſterunterhändler zurücführen , in Wirklichkeit iſt es die große, weil zuſammen ,

geſchloſſene Kraft der transleithaniſchen Reichshälfte, welche auf die 3erfahrenheit

der cisleithaniſchen naturgemäß drüden muß . Es wird ſidy dies auch ießt wieder

bei den Handelsvertragsverhandlungen mit Deutſchland zeigen , die für Ungarn mit

ſeinem Weizen - und vor allem Gerſteerport ganz andere Intereſſen aufwirbeln , ja

in Frage ſtellen , als für das extrem ſchußzöllneriſche Fabrit-Öſterreich .

Übrigens darf man die Folgen einer ziemlich ſtarken Überproduktion in Ungarn

nicht allzu ſchwer nehmen. Es iſt richtig, daß ein fühlbarer Rüdſchlag eingetreten

iſt, daß zahlreiche Vermögen verloren gegangen ſind, daß in Bezug auf Sparkaſſen

ſyſteme radikale Wandlungen notwendig werden , aber mit dem Vertrauen zu der

ungeſchwächten wirtſchaftlichen Kraft des Landes hat dies alles nichts zu thun .

Giebt es doch ungariſche Geſchäftsleute, welche durchaus nicht den Thauvinismus

ihres Voltes in ſich tragen und dennoch feſt behaupten , daß Zwiſchenfälle , wie ſie

3. B . im deutſchen Hypothekenweſen enthüllt worden ſind, bei ihnen einfach unmög

lich ſeien . Neuerdings ſind auch franzöſiſche Kräfte in Ungarn eingedrungen, und

zwar durchaus nicht allein Kapital-, ſondern auch, wie die Übernahme von dortigen

Kohlenbergwerken beweiſt, techniſche Kräfte . Es ſcheint aber , als ob die eingeweihten

Bankfreiſe gerade das franzöſiſche Element als nicht beſonders ausſichtsvoll für ſie

anſehen wollten . Die erſte bedeutende franzöſiſche Unternehmung betraf bekannt

lich vor mehreren Jahren die Einführung der ungariſchen Klaſſenlotterie, wodurch

ſich das Land underſehens in einen modernen Gegenſaß zu dem peralteten öſters

reichiſchen Lotterieweſen ſeßen konnte. 3war konnte die Société générale ihren

Statuten nach nicht perſönlich mit Lotteriegeſchäften hervortreten , aber ſie ſchob ihre

Nebenbanken vor und finanzierte die ganze Neueinrichtung Kohle giebt es zwar

in Ungarn ziemlich reichlich , aber einſtweilen iſt die Förderung noch nicht einmal

ſtart genug, um die relativ geringe Induſtrie des Landes austömmlich zu verſorgen .

Die Fabrikation, bei der vor allem hier an Textilwaren zu denken iſt, muß noch

viel ſchleſiſche Kohle beziehen , natürlich aus Öſterreichiſch -Schleſien . Eine Kotes:

fabrikation ſteht überhaupt noch aus. Erze aller Art, vor allem ſolche, die zu Rohs

eiſen verhüttet werden , müſſen ſich in Ungarn ſehr reichlich vorfinden . Goldfunde

bilden ſeit vielen Jahren das Schmerzenstapitel ſiebenbürgiſcher Gründungen , ſogar

bis nach Frankfurt und Paris hin .

Als 1. 3 . Ungarn ſeine erſte Goldrente herausbrachte, zur Konvertierung der

Schakbonds, es war dies zu Ende der ſiebziger Jahre, hatte ein Teil der Fachpreſſe

den Preis dieſer Rente , reſpektive dieſes fremden Anlagepapieres, als im Verhältnis zu

hoch ausgerechnet. Unſere Fachkritik hatte ſich damit glänzend blamiert, denn die

Käufer damals haben, wie die Dinge zeigten , noch ſehr billig gekauft. Mit Ziffern

allein läßt ſich eben der wichtigſte Faktor eines Landes, nämlich deſſen innere Dolls

kraft, nicht ermeſſen . Auch ein einſt Dielbeſprochener und nunmehr bereits Der:

geſſener – der Türkenhirich – verdankt dieſer ſeiner Vorausſicht bezüglich des

Aufichwunges Ungarns große Stücke ſeines ungeheuren Vermögens. Er hatte die

Zukunft dieſes jungen Volkes richtig erkannt und außerordentlich große Poſten

ſeiner türkiſchen Gewinne in Ungarn frühzeitig angelegt. Es iſt leicht möglich , daß

auch dieſes Land herbe wirtſchaftliche Erfahrungen zu machen hat. Das ſtößt aber

die freundliche Erſcheinung nicht um , eines im ganzen freiſinnigen und auf moderne

Arbeit unabläſſig hinzielenden Dolfes. Einſt, wenn die Ungarn vermögend und

geſchult genug ſein werden, macht ſich auch bei ihnen vielleicht jener hiſtoriſche Un

dant geltend, der, ſobald man ſie nicht mehr braucht, gegenüber den bisherigen

fremden oder fremdartig erſcheinenden Elementen einzutreten pflegt. Jndeſſen , das

hat dort noch lange Zeit ! S . d . h .

Derantwortlicher Redakteur: Dr. S . Hedſcher , Derlag von Alfred Jansſen ,

Drud der Verlagsanſtalt und Druderei A .- G . (vormals J. F. Richter), alle in Hamburg.
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Der Nachdrud ganzer Beiträge iſt verboten , genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Die Feinde der fünftleriſchen Erziehung*

m . D . u . H . ! Es dürfte Ihnen längſt bekannt ſein , daß von der

Hamburger Lehrerſchaft eine Bewegung ausgegangen iſt, die neben die

moraliſche und die geiſtige Erziehung eine künſtleriſche Erziehung ſtellen ,

die, mit anderen Worten, den Kindern in Schule und Haus, und damit

alſo dem ganzen Dolke, die Segnungen der Kunſt vermitteln will, und de

ren Anfänge vom Jahre 1888 her datieren . Es beſteht das Beſtreben ,

das anerkannte Ideal der harmoniſchen Menſchenbildung auf verheißungs:

vollerem Wege anzuſtreben , als es durch die faſt ausſchließlich ethiſch

intellektuelle und wiederum ganz vorwiegend intellektuelle Erziehung der

Schulen bisher geſchehen konnte . Als recht junger Mann oder Jüngling

glaubt man , daß einer ſo herrlichen Sache keine ernſthafte Feindſchaft er

wachſen könne. Je älter man wird, deſto mehr verſteht man , daß einer

Sache um ſo mehr Feinde erwachſen , je beſſer ſie iſt. Anfangs freilich

konnten die Freunde der künſtleriſchen Erziehung in Frieden arbeiten ; denn

der Deutſche hielt ſie für eine harmlos ſpielende Utopiſtengeſellſchaft und

konnte ſie nach dem Geiſt der bis dahin verfloſſenen Zeiten für nichts

anderes halten . Schließlich tam man aber dahinter, daß dieſe Utopiſten

nicht nur träumten , ſondern auch thätig waren , daß ſie ſozuſagen

handlungen und konkrete Erfolge aufwieſen , man begriff, daß hier etwas

Neues im Werden begriffen ſei und daß es da denn doch rechtzeitig vor

zubeugen gelte. Heute iſt die Zahl der Feinde immerhin ſo groß , daß es

ſich lohnt, ſich mit ihnen zu beſchäftigen.

Freilich iſt es Grundſatz der Kunſterzieher, durch ſtille, praktiſche

Arbeit, durch Leiſtungen zu wirken und ſich nicht unnötig in theoretiſche

und polemiſche Weitläufigkeiten einzulaſſen . Die That iſt immer fruchtbar,

* Dortrag, gehalten im Hamburger Goethebund am 18. februar 1902.
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das Wort ſelten ; darum halten wir es mit der Propaganda der That.

Aber da wir Menſchen nun einmal in Worten denken , ſo ſind ſie nicht

ganz zu entbehren , und von Zeit zu Zeit wird es doch einmal nötig, ſich

auszuſprechen , zumal wenn es ſich um grundfäßliche Meinungsverſchieden :

heiten handelt.

Natürlich hat die Kunſterziehung auch die Feinde, die alles Neue

und Ungewöhnliche hat: die Freunde des Alten , die bekannten Säuglinge

der Amme „Gewohnheit“ . Sie ſind leicht zu erkennen an ihrem klugen

Lächeln .

„Warum lachen gemeine Menſchen über alles, was ihnen ungewöhn

lich iſt ?" , fragt E. T . A . Hoffmann ſeinen Freund, den Hund Berganza .

Und Berganza erwidert:

„ Weil das Gewöhnliche ihnen ſo bequem geworden , daß ſie glauben,

der , welcher es anders treibt und hantiert, ſei ein Narr, der ſich deshalb

mit der ihnen fremden Weiſe ſo abquäle und abmartere, weil er ihre

alte bequeme Weiſe nicht wiſſe ; da freuen ſie ſich denn , daß der fremde

ſo dumm iſt und ſie ſo klug ſind.“

Obwohl nun dieſe Leute , die nie begreifen können , daß etwas werden

ſoll, was doch früher nicht war, recht gefährliche Feinde, ja vielleicht die

gefährlichſten ſind , wollen wir uns doch nicht näher mit ihnen befaſſen ;

denn da ſie ſo alt ſind wie die Welt, ſo ſind ſie von Philoſophen und

Künſtlern ſo oft beſchrieben und abgebildet worden , daß ſich jeder vor

ihnen ſchüßen kann, wenn er will.

Eine andere, ebenfalls regelmäßig auftretende Gruppe von Feinden

bilden die, welche einer Sache mit heiliger Überzeugung entgegentreten ,

weil ſie ſie nicht gemacht haben oder weil man ſie nicht rechtzeitig um

ihre Meinung befragt, oder weil man ihnen nicht das Oberpräſidium der

ganzen Angelegenheit übertragen hat. In durchgefallenen oder gar nicht

auf die Liſte geſetzten Präſidentſchaftskandidaten vollzieht ſich bekanntlich oft

ein radikaler , ſehr merkwürdiger Umſchwung der Meinungen , und mit

furchtbarer Klarheit erkennen ſie plößlich die furchtbaren Gefahren , welche

die neue Beſtrebung mit ſich bringt, wenn ſie ſo geleitet wird , wie ſie

geleitet wird . Mit tiefem Schmerz bemerken ſie, daß eine vortreffliche

Sache durch unreife, unklare, verſtändnisloſe führer verdorben werde, und

für eine heilige Pflicht erachten ſie es, dieſe Führer unentwegt zu be

kämpfen , wenn auch die ganze Sache darüber zum Teufel gehen ſollte.

O , darin ſind ſie rückſichtslos, dieſe fühnen Männer. Ich bin überzeugt,

daß dieſe Schuhe feinem Feinde der Kunſterziehung paſſen ; ich wollte ſie

aber für fünftige Fälle hingeſtellt haben .

Eingehender wollen wir uns mit jenen Feinden befaſſen , die ſich in

gutem Glauben Freunde unſerer Sache nennen , es aber thatſächlich nicht

ſind, weil ſie eine (nach unſerer Meinung) irrige Auffaſſung von der Kunſt,

richtiger: von der kulturellen Bedeutung der Kunſt haben. Auf dem

Deutſchen Lehrertage in Hamburg 1896 habe ich unſere Forderung dahin

formuliert, daß die äſthetiſche Erziehung gleichberechtigt neben die intellek:

tuelle und moraliſche zu ſtellen ſei. Wir haben dabei abſichtlich von einer
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Wertung der religiöſen Erziehung abgeſehen , weil wir allen religiös

pädagogiſchen Streit vollſtändig ausſcheiden und es jedem überlaſſen wollten ,

die religiöſe Erziehung unter, neben oder über die anderen Gebiete der

Menſchenbildung zu ſtellen . Die Gegner unſerer Forderung haben dieſe

Erklärung ignoriert und erklärt: Otto Ernſt iſt der geiſtige Urheber der

Bewegung, und Otto Ernſt hat 1888 in einem Vortrage gefordert, daß

der Religionsunterricht aus der Volksſchule entfernt und die deutſche Littera

tur zum Zentrum des Unterrichts gemacht werde, wie die klaſſiſche Littera

tur das Zentrum des Gymnaſialunterrichts iſt. Ich habe keine Ver

anlaſſung, mich nicht auch heute noch zu dieſer Forderung zu bekennen ;

auch heute noch bin ich der Meinung, daß die religiöſe Erziehung, weil

ſie rein individuelle Gewiſſensfragen betrifft, durchaus der privaten Initiative

überlaſſen werden muß. Man hat alſo gefolgert: Das iſt die Anſchauung

des Herrn Otto Ernſt, folglich iſt es die Anſchauung der Kunſterzieher

überhaupt, und abermals folglich will die künſtleriſche Erziehung die re

ligiöſe Erziehung verdrängen und Religion durch Kunſt erſeken . Die

Wahrheit iſt, daß nicht einmal ich die Religion und die religiöſe Er:

ziehung durch Kunſt und tünſtleriſche Erziehung verdrängen will, daß aber

noch falſcher und unbegreiflicher als dieſe Unterſtellung das Verfahren iſt,

die Meinungen der Kunſterzieher und ſpeziell der hamburger „Lehrerver

dereinigung“ mit meinen perſönlichen Anſchauungen zu identifizieren . Die

„ Lehrervereinigung“ dürfte mit Recht gegen dieſe Vertauſchung ebenſo ent

ſchieden proteſtieren , wie ich dagegen Einſpruch erheben müßte, mit jeder

geiſtigen Perſönlichkeit der „ Lehrervereinigung “ identifiziert zu werden .

Mit demſelben Recht könnte man folgern : Otto Ernſt iſt Gegner des

3olltarifs, folglich iſt es auch die „ Lehrervereinigung zur Pflege der künſt

leriſchen Bildung“ . Denn genau ſo viel wie mit dem 3olltarif haben

unſere Beſtrebungen mit der Frage der religiöſen Erziehung zu thun .

Warum wir die äſthetiſche Erziehung neben die intellektuelle und

moraliſche Erziehung ſtellten und warum wir nur dieſe beiden nannten ,

iſt ſehr einleuchtend.

Wir mußten für unſere Forderung der künſtleriſchen Erziehung ein

Maß haben . Bei Reſolutionen , die irgend einen Fortſchritt auf irgend

einem Gebiete fordern , giebt es eine famoſe Formel ; es iſt die Formel :

,,mehr als bisher“ . 3 . B . : „ Die körperliche Erziehung muß mehr als

bisher betont werden ." Was heißt „mehr als bisher " ? Wer um alles

in der Welt denkt ſich dabei etwas ? Und wer denkt ſich dabei nicht etwas

anderes als ſein Nachbar ? Auch auf dem hamburger Lehrertage hieß es:

Die äſthetiſche Erziehung iſt „mehr als bisher“ zu berüdſichtigen . Heißt

das: es ſollen jeßt ſechs Dichterbiographieen gelernt werden ſtatt fünf ?

heißt es : Die Schulwände ſollen jeft farbig geſtrichen werden ſtatt grau ?

Oder heißt es : Alles, was Kunſt iſt, ſoll in der Schule nach künſtleriſchen

Prinzipien und künſtleriſcher Methode von künſtleriſch empfindenden Menſchen

behandelt werden ? Kein Menſch weiß es. Nun beſteht aber unter allen

vernünftigen Menſchen Einigkeit darüber , daß die Schule intellektuell und

moraliſch zu erziehen hat. Über die Notwendigkeit dieſer beiden Aufgaben



64

beſteht kein Streit. „Wohlan" , ſagen nun wir freunde der künſtleriſchen

Erziehung, „ genau ſo notwendig wie die intellektuelle und die fittliche Er:

ziehung iſt die äſthetiſche. Und damit haben wir ein Maß gefunden , das

jo allgemein verſtändlich iſt wie Kilogramm und Meter. Von vornherein

wollen wir dem Jrrtum vorbeugen, als wollten wir nun die Unterrichts

zeit in ſo und ſo viele Teile zerlegen und der äſthetiſchen Erziehung ein

genau ſo großes Stück zuerteilen wie der geiſtigen und fittlichen . Wir

denken nicht einmal an eine quantitative Gleichſtellung, an eine mechaniſche

Parität. Auch die ethiſche Erziehung bekommt ja nicht eine gleiche Anzahl

Stunden zugemeſſen wie die intellektuelle ; jie vollzieht ſich ja , wie die

äſthetiſche, zum großen Teile außerhalb , neben und innerhalb der Lehr.

thätigkeit. Wir wünſchen nur eine qualitative Gleichſtellung, d. h . wir

wollen der Erkenntnis Geltung verſchaffen , daß für die Menſchwerdung des

Menſchen die künſtleriſche Erziehung ein ebenſo wertvoller und unerläßlicher

Faktor iſt wie jene anderen beiden Faktoren. Hier aber iſt es, wo wir

dem Widerſpruch der „Gemäßigten “ begegnen , die der künſtleriſchen Er- ,

ziehung eine ſolche Bedeutung nicht zuerkennen wollen .

Ich übergehe auch hier den äußerſten Flügel der Gegner, der aus

jenen Banauſen beſteht, die von irgend welchem Werte der Kunſt überhaupt

nichtüberzeugt ſind und ſie für eine höchſt überflüſſige Sache halten . Aber ein

Wort möchte ich von jener nächſten Schattierung ſprechen , die das Daſein

der Kunſt nicht als überflüſſig , auch nicht als unangenehm empfindet, die

es aber nur mit einem ſauerſüßen Lächeln duldet, wie eine hübſcheMamſell

in einem Seminariſten- Jnternat. Die Bedenken dieſer Gegner gehen dahin ,

daß der Kunſtgenuß von „ ernſteren , nüßlichen Dingen ablenke, den Cha

rakter verweichliche, den ſtrengen Tugenden abhold mache, ja , zu einer

laren Moral verleite “ , und eines ihrer beliebteſten Argumente iſt die Bes

hauptung, daß Perioden der Kunſtblüte gewöhnlich mit Perioden fittlicher

Entartung zuſammengefallen ſeien . Dieſe Behauptung hat etwas Beſtechen

des : Die Kunſt iſt eine Begleiterin des Wohlſtandes und ein Ausfluß forts

geſchrittener Kultur; Reichtum und überfeinerte Kultur pflegen nun eine

Erſchlaffung der Sitten mit ſich zu bringen, wie Dürftigkeit und primitive

Kultur einfachere, dafür freilich auch rohere Sitten zu bedingen pflegen .

Es iſt auch richtig , daß es ſittenloſe Höfe gegeben hat, die die Kunſt be:

ſchüßten und pflegten . Es iſt aber durchaus unhiſtoriſch , zu behaupten ,

daß die Blüteperioden der Kunſt gewöhnlich mit einem allgemeinen Verfall

der Sitten hand in hand gegangen wären. Richtig iſt vielmehr, daß ge

wöhnlich jene Glanzzeiten mit den Zeiten großer politiſcher oder ökonomi

ſcher Macht zuſammentrafen , und wenn ſolche Zeiten auch nicht eben einen

Ueberfluß an Tugendhaftigkeit aufwieſen – von welcher Periode dermenſch

lichen Entwickelung könnte man das überhaupt ſagen — , ſo waren ſie doch

auch durchaus nicht 3eiten eines moraliſchen Tiefſtandes. Nun können

freilich die Staaten eine Reihe von guten Tagen ebenſo wenig vertragen

wie der einzelne Menſch , und ſowohl aus dieſem Grunde, wie nach dem

Gebot des Naturgeſekes , das den ſtaatlichen Organismen genau ſo gut wie

den pflanzlichen und tieriſchen das Schidjal der Vergänglichkeit zuerteilt, iſt
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dann oft auf die Zeit der politiſchen und künſtleriſchen Entfaltung eine Zeit

des Niederganges, auch des ſittlichen Niederganges, gefolgt. Dieſe Zeiten des

Niederganges aber ſchufen ſich dann aus ihren Bedürfniſſen heraus eine Kunſt

des Niederganges , auch wohl eine Kunſt der Hoffnung, und abſurd bleibt auf

jeden Fall der Gedanke , die Kunſt eines Äschylos und Sophokles, eines Dante

und Michelangelo , eines Calderon und Cervantes, eines Shakeſpeare, eines

Racine, Corneille und Molière, eines Dürer und Rembrandt, eines Bach und

Beethoven könne die Sitten eines Dolkes verderben . Der fundamentale

Jrrtum unſerer Gegner beſteht aber darin , daß ſie künſtleriſche Produktion

und Verbreitung des Kunſtſinnes mit einander verwechſeln . Was heißt

„ Blüteperiode der Kunſt“ ? Doch wohl eine periode, die viele echte Künſtler

und darunter ein paar große hervorbringt ? Wollen die Männer der künſt:

leriſchen Erziehung ſolche Perioden herbeiführen ? Wenn ſie das könnten ,

ſo würden ſie vor Stolz ihre Gegner gar nicht mehr anſehen . Sie wollen

die Kunſt zum Gemeingut des ganzen Volkes machen , ſoweit es die Natur

des Einzelnen geſtattet. Und unſere Gegner werden noch weniger aus der

Geſchichte beweiſen können , daß dadurch die Sitten einer Nation verdorben

ſeien ; denn dergleichen gab es überhaupt noch nicht. Dergleichen giebt es

auch heute noch nicht; aber der Gedanke iſt da und iſt eine Frucht unſerer

Epoche, unſeres ſozial denkenden und fühlenden Zeitalters.

Die nächſte Gruppe freundlicher Feinde ſekt ſich dann aus den Leuten

zuſammen , die der Kunſt die von uns geforderte Stellung nicht zugeſtehen

wollen , weil die Kunſt kein Bedürfnis, ſondern nur ein Schmuck, und der

Kunſtgenuß kein notwendiger Beſtandteil des Lebens, ſondern nur eine

angenehme Beigabe ſei. Sie ſagen : ſittliche Erziehung und geiſtige Bildung

müſſen ſein ; denn ohne ſie würde der Staat, würde jedes menſchliche Ge

meinweſen zu Grunde gehen. Aber fünſtleriſche Erziehung, ſo angenehm

und wünſchenswert ſie ſein mag, iſt zum Beſtehen menſchlicher Verbände

nicht erforderlich . Hier ſtehen wir vor dem Zentrum der feindlichen Jrr

tümer , por jener Anſchauung , die den Menſchen und - wegen

der Jugend unſerer Kultur – beſonders uns Deutſchen noch immer

ſo merkwürdig geläufig iſt. Und doch war es der Lieblingsdichter

der Deutſchen , der gedankenträftige und moralfreudige Schiller, der

in ſeinen Briefen über äſthetiſche Erziehung die wahre Kultur, auch die

wahre ſittliche Kultur nur durch die äſthetiſche für erreichbar erklärte, der

den Beweis unternahm , ,,daß man , um das politiſche Problem in der Er

fahrung zu löſen , durch das äſthetiſche den Weg nehmen muß “ , daß eben

kein geſundes Staatsweſen ohne äſthetiſche Kultur beſtehen kann, daß der

Menſch , deſſen Gefühle über ſeine Grundfäße herrſchen , ein Wilder , der

Menſch , deſſen Grundjäße ſeine Gefühle zerſtören , ein Barbar iſt, daß e

fühle und Grundſäße erſt durch äſthetiſche Erziehung ins Gleichgewicht ge

bracht werden können und „ Totalität des Charakters bei dem Volke gefunden

werden muß, welches fähig und würdig ſein ſoll, den Staat der Not mit

dem Staat der Freiheit zu vertauſchen“ .

Dieſe „ Totalität des Charakters“ fehlt uns bis jeßt nicht nur darum ,

weil unſere äſthetiſchen Anlagen an ſich wenig oder gar nicht entwickelt
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werden , ſondern weil auch unſere intellektuelle und moraliſche Erziehung

unter dieſem Mangel empfindlich leiden . Denn man glaube doch nicht

etwa, daß man Geiſt und Gewiſſen zu relativer Dolltommenheit ent

wickeln tönne ohne die künſtleriſche Erziehung. Auch wer dem Locke'idhen

Saße : „ Nichts iſt im Geiſte, was nicht zuvor in den Sinnen geweſen iſt“

nicht unbedingt zuſtimmt, wird doch als ſelbſtverſtändlich zugeben , daß

ſinnliche Wahrnehmung, Anſchauung und Beobachtung unerläßliche Voraus

ſegung unſeres Denkens ſind. Nun könnte ein Mann der Wiſſenſchaft die

ganze Welt beobachtend durchwandern und die Kunſt der wiſſenſchaftlichen

Beobachtung bis zur größten Dollendung entwickeln , man könnte darum

doch nicht ſagen, daß er die Welt geſehen habe. Um den Wald zu be

obachten , mögen ſich Botaniker und Zoologe und Meteorologe und Förſter

und Jäger und wer weiß noch vereinigen , und die Summe alles deſſen ,

was ſie geſehen haben , iſt noch immer nicht der Wald. Banauſen werden

allerdings ſagen : Mehr giebt's am Walde nicht zu ſehen und zu hören ,

und was einer ſonſt noch wahrnimmt, ſind leere Einbildungen eines der

drehten Kopfes . Dieſen Vertretern einer allzu reinen Vernunft ſteht aber

die merkwürdige Thatſache gegenüber , daß Männer, wie Goethe- Fauſt, der

Beethoven der Paſtoralſymphonie und viele andere, kleinere Menſchen in

der Betrachtung von Wald und Heide und Meer und Gebirge eine Er

weiterung ihres Geſichtskreiſes, ihres ganzen Weſens finden , die alle Leiden

der Menſchenbruſt heilt, weil ſie alle menſchlichen Leiden klein erſcheinen

läßt. Und ſie erſcheinen klein , weil ſolche Menſchen im Wald , in der

Natur den Ausdruck ſchöpferiſcher Gedanken erblicken , weil ihr , frohes Ge

ſicht den großen Gedanken der Schöpfung noch einmal denkt " . Wie die

Jdee eines großen Kunſtwerts deſſen reale Geſtalt nach allen Richtungen

unſichtbar überragt, wie die große Seele eines ſolchen Werkes im engen

Schrein der Sinnlichkeit keine Ruhe findet und ewig umgehen muß, um die

Herzen der Menſchen immer aufs neue zu erregen , zu rühren und mit ma

giſchen Schauern zu erfüllen , ſo überragt der ſchöpferiſche Gedanke des

Waldes , des Meeres, der Natur an allen Enden die Grenze ihrer Geſtalten ,

ſo erſcheint ſein Geſicht immer wieder „ im ſtillen Buſch , in Feld und

Waſſer“ , um uns immer wieder anzuziehen und zu beſchäftigen , uns immer

wieder neue Geheimniſſe zu enthüllen und uns immer neue, unenthüllte

Geheimniſſe ahnen zu laſſen . Wer alſo den Wald nicht auch künſtleriſch

zu betrachten vermag, der hat nicht nur ungenügend entwidelte Sinne

(und „ niemand“, ſagt fr. Th. Diſcher , „ rede von wahrer Bildung, der

ungebildete Sinne hat“) , nein , es fehlt ihm auch für ſein Denken und ſein

Fühlen ein ungeheures Erfahrungsgebiet. Ein geiſtreicher Dichter und

Aeſthetiker hat geſagt, daß Peſſimismus und Kunſt unvereinbar ſeien . Auch

ich bin der Meinung, daß, wer die Welt auch künſtleriſch zu ſehen ver

mag, faſt ſo wenig die Derneinung des Daſeins wünſchen kann, wie eine

verklärte Seele im Himmel der Religionen die Aufhebung der ewigen

Seligkeit begehren könnte . Unſere peſſimiſtiſchen Dekadents, die überall in

unſerer Kultur nur Niedergang und Verfall und im Ganzen der Welt nur

öde und troſtloſe Wiederholung erblicken , ſie finden in der Kunſt einen
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leßten Rettungsanker und machen ſich das Leben erträglich , indem ſie es

künſtleriſch betrachten . Es kommtmir an dieſer Stelle aber gar nicht darauf an ,

daß man meiner Meinung über Kunſt und Peſſimismus zuſtimme; ich wollte

nur an einem leicht faßlichen Beiſpiel zeigen , welche Bedeutung die künſt

leriſche Betrachtung der Natur und des Kunſtwerts für die Entwickelung

unſerer Weltanſchauung hat. Es iſt gewiß kein Zufall, daß wir den In

begriff unſerer Gedanken über die Welt unſere Weltanſchauung nennen .

Es giebt keine „Weltanſchauung“ , weder für den gelehrten Philoſophen ,

noch für den ſchlichten , denkenden Arbeiter , wenn er die Welt nicht mit

allen Organen des Leibes und der Seele angeſchaut hat.

Iſt alſo die künſtleriſche Betrachtung der Welt eine unerläßliche

Vorausſeßung für einen normalen Inhalt unſeres Denkens, weil ſie die

Sinnenwelt erſt vollends vor uns erſchließt, ſo iſt ſie andererſeits in hohem

Grade bedeutungsvoll für die Form unſeres Denkens, weil ſie ihm ſtill

ſchweigend Maß und Ordnung verleiht. In Jünglingsjahren , in denen

man es für heilige Pflicht hält, möglichſt viel Porzellan zu zerſchlagen ,

ärgert man ſich lebhaft , wenn man von einem „ geſchmadvollen Denker“

hört. Und es iſt auch ein ſchlechtes Wort, wenn es ſagen will, daß der

Geſchmad das Denken beherrſchen müſſe und wertvoller ſei als Wahrhaftig

teit. Aber ein gutes Wort iſt es, wenn es bedeuten ſoll, daß der Geſchmack

unſer Denken unausgeſeßt begleiten und freundſchaftlich beraten müſſe.

An unſeren Dampfmaſchinen fallen auch dem unkundigeren Auge leicht zwei

blante Kugeln auf, die mehr oder weniger ſchnell im Kreiſe herumſchwingen .

Sie gehören zum Centrifugalregulator. Je mehr Dampf der Maſchine

zuſtrömt, je energiſcher arbeitet ſie natürlich , und je energiſcher die Maſchine

arbeitet, deſto ſchneller ſchwingen die beiden Kugeln , und je ſchneller fie

ſchwingen , deſto weiter entfernen ſie ſich (infolge der Centrifugalkraft) von

einander . Nun ſtehen aber die Kugeln mehr oder weniger direkt in Ders

bindung mit einer Klappe, die ſich im Dampfrohr befindet, der ſogenannten

„ Droſſelklappe“ . Je heftiger die beiden Kugeln ſchwingen , deſto mehr

ſtellen ſie dieſe Droſſelklappe ſenkrecht und derengen damit das Dampfrohr.

Sogleich fließt weniger Dampf zu und die Maſchine geht langſamer . Je

langſamer aber die Maſchine arbeitet, deſto langſamer ſchwingen auch die

Kugeln , deſto mehr nähern ſie ſich einander wieder , und je mehr ſie ſich

einander nähern , deſto mehr ſtellen ſie die Klappe im Dampfrohr horizontal,

deſto mehr Dampf ſtrömt zu und deſto ſchneller arbeitet wieder die Maſchine.

So reguliert alſo die Dampfkraft ſich ſelbſt vermittelſt des Centrifugal

regulators . Der Geſchmack iſt ſolch ein Tentrifugalregulator für unſer

Denken . Es war Ariſtoteles, der das Weſen des Schönen in Größe und

Ordnung ſah . Der Geſchmad verleiht unſerem Denken Größe zugleich mit

Ordnung. Freilich : wo unſer Denken gewöhnlich durch täuſchungsloſe Be

obachtung feſt beſtimmt iſt, alſo namentlich in den exakten Wiſſenſchaften

der Mathematik, der Phyſik, der Aſtronomie uſw ., hat der Geſchmack kaum

etwas dreinzureden . Wir denken aber auch über vieles und müſſen uns

in unſerem Denken abfinden mit vielem , das ſich einer genauen Beobachtung

entzieht, 3. B. mit den Millionen Dingen und Erſcheinungen des menſch
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lichen Lebens. Gerade hier iſt unſer Denken von größter Wichtigkeit für

die Geſtaltung unſeres Lebens, und gerade hier dehnt ſich das uferloſe

Meer, auf dem wir Steuer und Kompaß bedürfen, auf dem der Orkan

des Fanatismus und die Windſtille der feigen Beſchränktheit und Kleinlich

keit drohen . Will unſer Denten mit wildem Fanatismus zu Übertreibungen

und Extremen fortſchreiten , ſo wird der Geſchmad ihm Maß und Ordnung

geben ; will es in philiſtröſer Angſt und Kleinheit ſich vor dem Leben ver

kriechen , ſo wird der Geſchmack ihm Größe verleihen . Die Kunſt giebt

unſerem Denken Schwung und Haltung zugleich. Die landläufige, für unſer

Leben aber ſo wichtige Wahrheit, daß auch die höchſten Bäume nicht in

den Himmel wachſen , wird dem fünſtleriſch erzogenen Menſchen zu Fleiſch

und Blut werden ; er wird leichter die uns allen ſo nötige Wahrheit be

greifen und empfinden , daß ein Maß in den Dingen iſt und daß es eine

immanente Gerechtigkeit der Dinge giebt, die immer und überall gebiete

riſch einen Ausgleich fordert. Aber auch das iſt ihm ſtille und ſelige

Gewißheit geworden , daß das Beſte der Menſchheit nicht im engen Bezirk

der Alltäglichkeit und in nüchterner Beſchränkung erſeſſen und erkrochen ,

ſondern in weiter Welt erwandert und erflogen werden muß. Der äſthetiſche

Menſch wird das Wort vom „ geſchmađvollen Denker“ nicht mehr haſſen .

Denn er wird erkannt haben, daß dieſer Geſchmack der Wahrheit nicht

fremd oder gar feindlich iſt, daß er vielmehr ein Geſchmad für das Wahre,

eine inſtinktiv gewordene Wahrhaftigkeit, ein feines und ſicheres Gefühl

dafür iſt, daß in den Dingen des Menſchenlebens das allzu Große wie das

allzu Kleine, das Schrankenloſe wie das Beſchränkte nicht wahr ſein kann .

Und ſo läßt ſich für die heißen Kämpfe unſeres politiſchen , religiöſen und

ſozialen Lebens , in denen Fanatismus und Jndolenz ſo entſcheidende

Rollen ſpielen, kaum etwas Heilſameres denken als fünſtleriſche Kultur der

Maſſen . Sie kann und ſoll den Kampf nicht aufheben ; aber ſie kann aus

unterrichteten Menſchen gebildete Menſchen machen , die jeglichen Kampf

führen mit reiner Liebe zur Sache, mit ernſtem Willen zur Gerechtigkeit

und mit dem ehrlichen Verlangen nach Frieden . „ Ruhige Entwicelung“

war dem großen Künſtler und Nichtphiliſter Goethe das Ideal der Kultur

entwickelung; ſie verträgt ſich nicht mit fanatiſcher Übertreibung, mit perſons

lichem Haß und parteiiſcher Verhebung; aber ſie iſt gleichbedeutend mit

jenem Kampf gebildeter Geiſter, der, einem echten Kunſtwert gleich und

ſelbſt ein Kunſtwert der Natur, Bewegung und Ruhe in ſich vereinigt. Iſt

alſo die fünſtleriſche Erziehung für die Form unſeres Denkens von herdor

ragendſter Bedeutung und iſt ſie für den Inhalt unſeres Denkens eine geradezu

unerläßliche Vorausſeßung, ſo dürfen wir zu dem Saße fortſchreiten : Es giebt

überhaupt keine relativ vollkommene intellektuelle Bildung ohne künſtleriſche Er:

ziehung. Wie aber ſteht es mit der moraliſchen Bildung ? .Kein Geringerer

als Schiller hat in ſeinen Briefen „ Über die äſthetiſche Erziehung des

Menſchen “ die Anſicht vertreten , daß auch für die moraliſche Erziehung des

Menſchen die äſthetiſche Erziehung die notwendige Vorausſegung, ja , daß

ſie der einzige Weg zur höchſten ſittlichen Kultur ſei. Schiller unterſcheidet

drei Stadien in der kulturellen Entwickelung des Menſchengeſchlechts : das

ſozialen Geberich für die heißen,wie das Befochrane das allzu Groces Gefühi



der Wildheit, das der Barbarei und das der harmoniſchen Bildung. Im

Stadium der Wildheit herrſcht die Sinnlichkeit des Menſchen über ſeine

Geiſtigkeit (Sinnlichkeit natürlich als der Inbegriff aller ſinnlichen Eindrüde,

Empfindungen und Triebe genommen ). Im Stadium der Barbarei herrſcht

ſeine Geiſtigkeit über ſeine Sinnlichkeit, der „ formale Trieb “ unterdrüdt

und zerſtört die Natur. Im Zuſtande der harmoniſchen Bildung herrſcht

Gleichgewicht zwiſchen Sinnlichkeit und Geiſtigkeit, zwiſchen Natur und Geſetz.

Dieſes Gleichgewicht, dieſe Harmonie gewahrt und fühlt der Menſch im

echten Kunſtwert. Im echten Kunſtwert iſt nur ſo viel Sinnlichkeit, als

der Geiſt geformt hat, und nur ſo viel Geiſtigkeit, als durch das Sinnliche

zur Erſcheinung kommt. Alles Sinnliche im Kunſtwerk iſt vom Geiſte

durchdrungen , alles Geiſtige iſt durch Sinnliches verkörpert. Hier alſo lernt

der Menſch begreifen und, was mehr bedeutet, im Tiefſten ſeines Weſens

fühlen , daß ein Gleichgewicht zwiſchen ſeinen ſinnlichen und ſeinen formalen

Trieben möglich iſt, daß er nicht die Natur zu verlegen braucht, um dem

Geiſte zu genügen . Erſt der Menſch, der weder von der finnlichen noch

don der geiſtigen Seite einem Zwange unterliegt, erſt dieſer Menſch iſt

frei, und nur der freie Menſch kann ſittlich ſein . Wer ſeinem Geiſte

Zwang anthun muß, um ſeiner Sinnlichkeit zu genügen – wer ſeine Sinn

lichkeit verlegen muß, um dem Geiſte ſein Recht zu geben , der iſt nicht frei

und nicht ſittlich . Hier liegt der tiefe Gegenſaß zwiſchen der äſthetiſchen

Weltanſchauung und der tirchlich asketiſchen . Wir – ſagt Schiller –

befinden uns im Stadium der Barbarei und haben gelegentlich Rüdfälle

in das der Wildheit. In der That erkennt die Moral unſerer Kirchen

keine Gleichberechtigung von Sinnlichkeit und Geſetz an ; ſie ſieht in der

Sinnlichkeit ein niederes Moment, das vom Geiſte zu unterjochen iſt. Nun

iſt es gewiß ein löbliches Beginnen , mit ſeinem Geiſte ſeine ſinnliche Wild

heit zu bekämpfen ; aber es iſt ein Beginnen , kein Ziel. Das Wort „Bar

bar “ hatte urſprünglich den Sinn des Unfreien , Knechtiſchen und Grau

ſamen . Wer in einem beſtändigen Kampfe lebt, iſt unfrei; wer ſeine

Sinnlichkeit an die Kette legen muß, iſt ein Barbar. Nun kennt freilich

auch die kirchlich -chriſtliche Ethik einen Zuſtand, in dem der Kampf aufgehört

hat und das ſittliche Handeln ſelbſtverſtändlich wird. Sie ſagt: wer Gott

über alle Dinge liebt, der kann nichts Böſes thun , dem iſt alles Gute und

Schöne und Wahre ſelbſtverſtändlich . Das iſt ohne Zweifel richtig : wer

den Inbegriff alles Guten, Wahren und Schönen – mag er ſich dieſen

Inbegriff nun vorſtellen wie er will, oder mag er ihn ſich überhaupt nicht

vorſtellen – , wer dieſen Inbegriff über alles liebt, der hat das innere

Gleichgewicht, die ewige Harmonie gefunden , der iſt vollendet. Aber leider

iſt das ein Ziel und kein Weg. Mit vollſtem Rechte ſagt Schiller in eben

denſelben Briefen über äſthetiſche Erziehung : Um die Weisheit zu lieben ,

muß man ſchon weiſe ſein ; das wußte jener Mann ſehr wohl, der der

Philoſophie ihren Namen gab. Wie alſo lernen wir die Weisheit lieben ?

Wo iſt der Weg, auf dem wir uns hineinfühlen und hineinfinden in das

Glüd der harmonie, in jenen fittlichen Zuſtand, der nicht ein Kampf,

ſondern ein Friede mit der Sinnlichkeit iſt ?



Unſere Ethit führte uns bisher von der Wildheit zur Barbarei; ſie

zeigte uns auch das Ziel: eins ſein mit Gott, harmoniſche Bildung, - aber

den Weg von der Barbarei dorthin legte ſie mittels eines gewaltigen

Sprunges zurück, und dieſen Sprung können die Menſchen leider nicht mit

machen . Die Kunſt kann uns dieſen Weg führen. Aber betrübender Weiſe

haben Religion und religiöſe Ethik bisher die hand der Schweſter verſchmäht.

Richtiger : der Dormund der Religion , die Kirche, hat dieſe hand verſchmäht;

ſie wollte in der Kunſt höchſtens eine hochgeſchäßte Dienerin der Religion

erkennen , nicht aber deren Schweſter. Es wird aber die Zeit kommen ,

und vielleicht iſt ſie im Herannahen begriffen , da die nicht mehr bevormundete

Religion die Schweſter erkenntund ſich freudig ihrer hand vertraut und ſie nun

gemeinſam dem Ziele alles Denkens und alles Sehnens entgegenſchreiten .

Jm Evangelium Johannis ſpricht Jeſus zu ſeinen Jüngern von dem

Beiſtand, den er ihnen ſenden werde, wenn er nicht mehr auf Erden

wandle. Dieſer Paraklet, dieſer Helfer , oder wie Luther überſeßt, dieſer

Tröſter , ſoll an ſeine Stelle treten und die Gläubigen in die ganze Wahr

heit einführen . In der Kunſt iſt uns Menſchen ein ewiger Beiſtand und

Tröſter, ein vor- und nachchriſtlicher Paraklet gegeben. Denn in der Kunſt

iſt uns Kraft von der Kraft des Schöpfers , Geiſt vom Weltgeiſte gegeben.

In der Kunſt jubelt die Menſchenſeele : „ Ich kann ſchaffen ! Ich kann der

Idee einen Körper geben ! Auch im Handwerk kann ich ſchaffen , auch in

der Staatskunſt und anderen Bereichen. Aber in der Kunſt kann ich Werke

ſchaffen , die das geheimnisvolle Geſicht der Natur tragen, kann ich Geiſt

vom unfaßbaren Geiſte faſſen und halten , Geiſt, der die Grenzen der

Geſtalt an allen Enden überragt und ihr darum durch die Jahrtauſende

Leben verleiht ; in der Kunſt kann ich Seligkeiten , kann ich Paradieſe

ſchaffen “ . Darum iſt die Kunſt ein Unterpfand der Hoffnung, ein Geſchenk

des Weltgeiſtes an die Menſchen , das ſie mit Händen faſſen können, das

der Zweifel nicht zerbrechen kann , ein Troſtgeſchenk, das den Glauben an

unſere höhere Beſtimmung lebendig erhält. Die Kunſt iſt ein Leib ge

wordenes Gotteswort, das bleibend unter uns wohnt.

Und darum hat, wer in der Kunſt nicht ein gewaltiges Stück Menſchen

ringen und das für alle Menſchen ohne Unterſchied der Geſinnungen hoff

nungs- und troſtreichſte Stück Menſchenringen erkennt, wer in ihr nur ein

höheres Vergnügen und eine angenehme Beigabe zum Leben erblidt, vom

Weſen der Kunſt nichts erkannt und nicht das Recht erworben , über die

Bedeutung der Kunſt für die Erziehung ein entſcheidendes Wort mitzureden .

Der mächtigſte Faktor im ſittlichen Erziehungswerke iſt die Gewöhnung,

nicht die mechaniſche Gewöhnung, die heute thut, was ſie geſtern gethan ,

weil ſie es geſtern gethan, ſondern die fühlende Eingewöhnung in das

Glück des Schönen , des Sittlich -Schönen . Durch eigene Handlungen wird

das Kind am ſicherſten eingewöhnt in dieſes Glück und lernt es am beſten ,

dem Worte zu folgen : sapere aude! Erkühne dich , weiſe zu ſein ! Die

Weisheit iſt das Glück !

Die nächſtgrößte Macht iſt das vorgelebte Beiſpiel, und erſt weit

hinter ihm folgt die Lehre, der moraliſche Unterricht. Aber machtvolles
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Beiſpiel, wie Gelegenheit zu eigenem handeln bietet das Leben des Kindes

und ſelbſt des Jünglings und der Jungfrau nur ſelten in ſolchem Maße,

wie es die ſpätere, verwirrende Mannigfaltigkeit des Lebens erfordert.

Da erſcheint wiederum als mächtige Helferin die Kunſt. Denn ſie vor

allem gewöhnt unſere Seelen zum Glüc des Schönen, zwar nicht allein des

Sittlich -Schönen ; ſie erhebt uns ganz in eine reinere Atmoſphäre, in der

das ſtärkſte moraliſche Schußgefühl gedeiht: der Ekel vor dem Gemeinen .

Und die Fülle der Kunſtwerte, die uns Menſchen, und nicht am legten

unſerem deutſchen Dolte, gegeben iſt , gewährt eine unendliche Fülle vor:

gelebten Lebens. Dadurch wird ſie die mächtigſte Anleiterin zum pſycho

logiſchen Denken , zur Selbſterforſchung, und nicht ohne die größte Be

rechtigung haben die Weiſen Griechenlands und Roms die Erkenntnis unſeres

wahren heiles abhängig gemacht von der Selbſterkenntnis. Wie es Fauſt

im Umgang mit der Natur geſchieht, ſo geſchieht es uns allen im Umgang

mit der Kunſt, dem Abbild der Natur :

„ Der eigenen Bruſt

Geheime, tiefe Wunder öffnen ſich.“

Und darum , weil die Kunſt uns den tiefſten Blic in unſer Inneres

eröffnet, weil ſie uns das Schöne in einer Vollkommenheit erfahren läßt,

die unſere unvollkommene Tugend uns nicht offenbaren kann , vor allem

aber, weil uns erſt die Kunſt zum Bewußtſein bringt, daß reichſte Sinn

lichkeit und höchſte Geiſtigkeit im Gleichgewicht vereinbar ſind, deshalb

dürfen wir zu dem ferneren Saße fortſchreiten : Es giebt teine relativ voll

kommene ſittliche Bildung ohne äſthetiſche Erziehung.

Außerdem aber dürfte erwieſen ſein , daß die Kunſt auch unabhängig

non intellektuellen und fittlichen Zielen in dem Mut zum Leben und in

der Größe des Vollendungsſtrebens Lebenswerte erzeugt, die ihr die aller

größte ſelbſtändige Bedeutung verleihen .

Die Feinde der künſtleriſchen Erziehung führen nun noch anderes

Geſchüß auf. Sie ſagen : Die Kunſt darf in unſerem Leben keine ſo große

Rolle ſpielen , weil überhaupt der Genuß im Leben des Menſchen keine ſo

große Rolle ſpielen darf. Pflichterfüllung, ernſte und harte Arbeit in

unſerem Beruf und Entfaltung unſerer Perſönlichkeit gewähren ebenſo große

und beſſere Freuden als der Genuß . Falſch iſt daran zunächſt, daß es

ſich beim Kunſtgenuß nur um ein Genießen handelte. Die Kunſt fordert

Arbeit und Dienſt, nicht nur vom Schaffenden , auch vom Empfangenden .

Richtig iſt, daß Pflichterfüllung, Arbeit und Entfaltung der eigenen Perſön

lichkeit das Leben füß machen . Es iſt nur das eine Unglüd dabei, daß

die meiſten Menſchen von ſolchen Süßigkeiten zu wenig oder zu viel be

kommen . Die Allzuvielen , die zwölf oder vierzehn oder mehr Stunden des

Tages arbeiten , thun dies ſelten aus Genußſucht. Und wem das Maß der

Arbeit nicht zu viel wird , dem wird nur zu oft die Freude verbittert durch

das Maß der Entlohnung. Und die Zahl der Menſchen , die einen Beruf

nach Neigung und fähigkeiten wählen und darin ihre perſönlichkeit voll

entwideln durften , iſt - das werden uns unſere eifrigſten Gegner zu

geben – recht, recht klein . Infolgedeſſen läßt denn auch die Pflicht
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erfüllung nicht nur an Häufigkeit, nein , bei den meiſten Menſchen auch an

Süße zu wünſchen übrig , und wir ſtehen jedenfalls vor der Thatſache, daß

die erdrückende Mehrzahl, namentlich des körperlich arbeitenden Volkes nach

anderen Freuden ſucht und im Genuß nicht nur eine Ergänzung, ſondern

einen Ausgleich , eine Entſchädigung, ja eine Quelle des Lebensmutes ſucht.

Gegenüber dieſer Thatſache verſchlagen puritaniſche Reden und Grundſäße

nicht das mindeſte. Nun kann aber auch der Banauſe , der in der Kunſt

nur ein Vergnügen ſieht, ſchlechterdings nicht im Zweifel ſein , ob dies

Vergnügen ein edleres ſei als die Vergnügungen der Kneipe, des Tanz

bodens, des Tingeltangels, der Spielhölle und des Bordells. Wir ſtehen

vor der Thatſache, daß das niedere Genußleben die erzieheriſchen Mühen

der Schule und des Hauſes am leichteſten und ſchnellſten illuſoriſch macht.

Und da ſollte man doch glauben , daß jeder vernünftige Menſch mit beiden

Händen nach einem Mittel griffe, das Genußleben der Maſſen zu veredeln .

Statt deſſen offenbart ſich in gewiſſen Kreiſen – obwohl keinem anderen

Kulturfaktor Abbruch geſchehen ſoll – eine für die lieben Deutſchen un

gemein bezeichnende Höllenangſt, daß jemand die Kunſt überſchäßen könnte .

Und Leute, die ſich für Sozialpolitiker halten , warnen allen Ernſtes davor,

die Kinder und die Arbeitermaſſen durch Kunſtgenüſſe begehrlich zu machen .

Ja, meine Herren , begehrlich ſind oder werden dieſe Maſſen ſchon ohne

unſer Zuthun ; es kommt nur darauf an, wonach ſie Begehren tragen . Es

liegt auf der Hand, daß der Menſch, der ſein Vergnügen in Kneipen und

öffentlichen Häuſern ſucht, das beneidenswerteſte Glück im Beſik von Mä

treſſen und Weinkellern ſehen wird; dagegen dürfte dem künſtleriſca inter

eſſierten Arbeiter der Gedanke unvergleichlich näher liegen , daß an Beluga

Kaviar und Trüffeln von Perigord nicht das höchſte Glück der Erde geknüpft

iſt. Wer alſo um ſeinen Beſitz bangt, der möge uns beſonders dankbar

ſein , da wir den Sinn der Maſſen auf ſeeliſche und allen zugängliche Ge

nüſſe lenken , wenn wir auch zugeben, daß wir dieſe Beſtrebungen nicht

verfolgen , um ihm ſeine Trüffeln zu erhalten .

Es ſind aber nicht nur puritaniſche Moraliſten und beſorgte Sozial

politiker, die uns entgegentreten ; es ſind in der Oppoſition – ſo ſelt:

ſam und betrübend das klingen mag - auch Lehrer . Und zwar ſind

es Lehrer, die , wenn auch nicht in ſonderlich großer Zahl, ſo doch mit

einer gewiſſen Erbitterung den Satz anfechten , daß die äſthetiſche Erziehung

gleichberechtigt neben der ſittlichen und geiſtigen ſtehen müſſe . Warum

man der künſtleriſchen Erziehung dieſen Plaß nicht gönnen will, iſt nicht

recht erfindlich . Es kommt mir ſo vor, wie wenn zwei Menſchen , die

höchſt bequem auf zwei Stühlen ſiken und neben ſich einen leeren dritten

Stuhl ſtehen haben , ſich mit Arm und Bein dagegen wehren , daß auch

dieſer dritte Stuhl beſeßt werde. Denn kein vernünftiger Menſch in der

weiten Welt will der ſittlichen oder geiſtigen Erziehung um der künſtleriſchen

willen Schaden zufügen . Keinem anderen Erziehungsgebiete – auch dem

religiöſen nicht, ſo lange es eben der Schule angehört – ſoll auch nur

ein Körnchen Zeit oder Kraft oder Intereſſe oder Liebe entwendet werden .

Wir verlangen für die Kunſt nichts, als daß ſie in der Schule als Kunſt
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ihrem
Bethes giebt es as padare.

behandelt werde. Wir verlangen keine neuen Rechte, wir verlangen nur

die endliche Gewährung und Erfüllung alter Rechte. Wir verlangen nur,

daß, was ſeit vielen Dezennien auf dem Papier ſteht, nun einmal Geſtalt

annehme. Wir verlangen , daß auch in der Schule Dichtung Dichtung,

Muſik Muſik, Bildwert Bildwert bleibe, und daß dasſelbe Geld , das jeßt

für öde, geſchmackloſe Schulräume verbraucht wird, für helle, luftige,

zwedmäßige, alſo ſchöne Räume aufgewendet werde . Deshalb iſt es auch

ein ſo unglaublich nichtiger , hohler Einwand, wenn man ſagt: die Schule

iſt kein Erperimentierfeld ; wir müſſen ſehr vorſichtig vorgehen und dürfen

nur einführen , was ſich zweifellos bewährt hat. Ich möchte wiſſen , was

es hier zu experimentieren giebt, möchte wiſſen , welchen Schaden es an :

richten kann , wenn man großen , vernachläſſigten Gebieten des Lehrplans

endlich ihr Recht zukommen läßt? Oder ſollte es einen Menſchen geben,

der mit ernſtem Geſicht behauptet, Litteratur, Geſang, Zeichnen, Turnen ,

handarbeit ſeien bisher auch künſtleriſch zu ihrem Recht gekommen ? Nein ,

einen ſolchen Menſchen giebt es wohl nicht; aber es giebt deren , die

erwidern : „ ſie ſind pädagogiſch zu ihrem Recht gekommen , und das päda

gogiſche Moment iſt wichtiger als das künſtleriſche“. Derehrteſter Pädagoge,

hier iſt das Künſtleriſche eben das Pädagogiſche. Zugegeben , daß Zeichnen ,

Turnen und Handarbeit auch praktiſchen Zweden zu dienen haben , ſo iſt

es eben pädagogiſche Forderung, daß dieſe Dinge auch künſtleriſch und daß

Dichtung und Muſit nur fünſtleriſch behandelt werden . Ja, jene Fertig

keiten werden erſt dann wirklich dem praktiſchen Leben in vollem Maße

dienen , wenn ſie künſtleriſch betrieben werden . Wer das Kind in einer

Dichtung nicht das Kunſtwerk ſpüren läßt, der ſoll ſich doch nicht einreden ,

daß er es pädagogiſch behandelt habe. Und ſo gut die Eltern vom

Rechenlehrer ihres Kindes verlangen können, daß er rechnen könne, und

vom Lehrer des franzöſiſchen , daß er franzöſiſch könne, ſo gut dürfen und

müſſen ſie vom Litteratur-, Geſang-, Zeichen-, Turns, Schreib - und hand

arbeitslehrer verlangen , daß er künſtleriſche Bildung beſiße. Daß dieſe

Bildung unter den heutigen Lehrern nicht in wünſchenswertem Maße ver

breitet iſt, iſt evident, iſt aber nicht Schuld der Lehrer. Denn auf unſeren

Lehrerbildungsanſtalten galt im allgemeinen bis heute der erhabene und

tiefſinnige Grundſaß : Kunſt iſt Lurus. „ Die Frage der fünſtleriſchen Er

ziehung iſt“ , ſo hat Prof. Konrad Lange auf dem Dresdener Kunſt

erziehungstage höchſt richtig bemerkt, , ſo wie die Dinge jeßt liegen , in

erſter Linie eine Frage der Lehrerbildung“ . Die deutſche Lehrerſchaft wird

dieſe Frage löſen , wenn nicht durch Seminar und Univerſität, dann trotz

Seminar und Univerſität; denn in der deutſchen Lehrerſchaft pulſiert die

ganze, unhemmbare Entwickelungskraft eines ſich emanzipierenden , in jugend

licher fröhlichkeit fortſchreitenden Standes. Und wenn den Lehrern der

Segen der künſtleriſchen Bildung erſt im eigenen Gemüte aufgegangen iſt ,

werden die Feinde dieſer Bildung das Feld verloren haben . Dann wird

es kaum noch möglich ſein , daß man in Lehrerkreiſen mit beſorgnislangen

Geſichtern darüber Erwägungen anſtellt, ob der Beſuch einer Tell- oder

Nibelungen -Aufführung, eines haydn - oder Mozart-Konzerts einem dreizehn
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bis fünfzehnjährigen Kinde auch wohl ſchädlich ſein könne. Auch unter den

Erwachſenen von heute finden ſich wohl ſchon recht viele , die in ihrer

Kindheit ein Schillerſches, Goetheſches , Shakeſpeareſches oder Kleiſtiſches

Drama geſehen und ein gutes Konzert gehört haben, und ich glaube,

nicht einer von dieſen vielen würde von ſelbſt auf den kurioſen Gedanken

verfallen , daß der Einfluß jener Genüſſe anders als heilſam geweſen ſei.

Daß man durchaus unmuſikaliſche Kinder nicht mit Konzerten quält und

daß für krankhaft veranlagte Kinder eine Sonderpädagogik gilt, bedarf wohl

keiner beſonderen Erwähnung.

Als in einer deutſchen Großſtadt mit Tell-Aufführungen für die

Doltsſchüler begonnen wurde, da erleichterte das Haupt einer Dolksſchule

ſein gepreßtes Herz durch den Stoßſeufzer : „Wo bleibt da die konfeſſionelle

Doltsſchule ? !" So naid die Faſſung war, ſo typiſch war der Gedanke.

Dieſes Schulhaupt war ein kirchenfrommer Mann , und ihn beſchlich die

Angſt der lex Heinze-Männer vor der ſeelenfiſchenden Gewalt der Kunſt.

Unter den Freunden dieſer lex gab es ja gewiß auch manchen ehrlichen

Mann, der nur das wirklich Gemeine, Obſcöne, das mit Kunſt nichts zu

thun hat, treffen wollte und gegen die Kunſt nichts Arges im Schilde

führte. Jch ſprach vor einigen Monaten mit einem ſolchen Manne. . Er

meinte, die Furcht vor der lex Heinze ſei übertrieben und ihre Gefähr

lichkeit aufgebauſcht worden . Zwei Minuten ſpäter erzählte er mir , daß

in ſeiner Heimatſtadt Stuttgart aus einem Schaufenſter der Michelangeloſche

David auf Betreiben geiſtlicher Schulmänner hatte entfernt werden müſſen .

Ich erinnerte ihn auch an die Bilderſtürmer von Elberfeld und an die

vielen ſattſam bekannten Banauſenſtückchen der pietiſtiſchen Straßenreinigung .

So oft dieſe Leute ihre harmloſigkeit beteuern , ſo oft und noch einige Male

öfter ſtraft ihre Praxis ſie Lügen . Und das kann auch gar nicht anders

ſein ; denn die Quelle jener Bewegung war und iſt die Eiferſucht der

Hierarchie auf die maſſenpädagogiſche Gewalt der Kunſt und der Zorn und

Haß gegen ihre Freiheit. Wie die Kirche die Religion monopoliſiert hat,

ſo möchte ſie auch beſtimmen , was in Wiſſenſchaft und Kunſt geforſcht und

geſchaffen werden darf. Daß die kirchliche Hierarchie zu den Feinden der

fünſtleriſchen Erziehung zählt, und zwar zu den erbittertſten , das verſteht

ſich danach von ſelbſt. Auch ſie hat natürlich nichts dagegen , daß die

künſtleriſche Erziehung ſo ein bißchen „mehr als bisher “ gepflegt werde.

Daß damit uns und unſeren Kindern nicht gedient iſt, habe ich nachzu

weiſen geſucht; hier muß es wirklich einmal – nicht aus zelotiſcher Ein

ſeitigkeit, ſondern aus ſachlicher Notwendigkeit – heißen : Wer nicht für

uns iſt, der iſt wider uns. Und ſo lehnen wir alles lauwarme Wohl

wollen , beſonders das der Stöcker und Roeren , höflichſt dankend ab.

Der hamburger Sittlichkeitsverein hat am 30 . März vor. J. eine

Derſammlung abhalten zu müſſen geglaubt, um meinen Vortrag „Goethe

bund und Sittlichkeit“ „ zu widerlegen “ , und in dieſer Verſammlung hat

ein Herr Sydow ſeinen Vortrag geſchloſſen mit den Worten : „ Höher als

die Kunſt ſteht uns die Sittlichkeit“ . Die Herren Redner dieſer Verſammlung

ſtellten die Sache mit Vorliebe ſo dar, als ob wir den Fragen der Sitt
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lichkeit mit Gleichgültigkeit und Leichtfertigkeit gegenüberſtänden . Stellen

Sie , m . H ., die Sittlichkeit ſo hoch , wie Sie nur immer können , wir haben

nicht das Geringſte dagegen ; wir ſtehen nur der Kunſt nicht mit derſelben

Leichtfertigkeit und Liebloſigkeit gegenüber wie Sie und laſſen ihr nicht um

der Sittlichkeit willen die Rippen im Leibe zertreten , um ſo weniger , als

die Sittlichkeit ſolcher Eiſenbartkuren an fremdem Körper nicht bedarf.

Stellen Sie die Sittlichkeit auf den höchſten Gipfel Ihrer Imagination :

wir ſtellen die Kunſt daneben . Das wird freilich nicht begreifen , wer in

der Kunſt nur eine feinere Vergnügungsanſtalt ſieht; aber begreifen wird

es, wer die erziehende Gewalt der Kunſt an ſich erfahren hat und wer

meinen heutigen Worten darin zuſtimmt, daß die Kunſt ein helltönendes

und gewichtiges Wort in unſerer Weltanſchauung ſpricht, daß ſie den Inhalt

unſeres Denkens unendlich bereichert, unſerem Denken ſelbſt eine im höchſten

Sinne philoſophiſche Haltung und eine produktive Beweglichkeit giebt, daß

ſie unſere pſychologiſche Beobachtung und vor allem die Selbſtbeobachtung

wie keine andere Macht vertieft und damit die wirkſamſte Vorſchule der

Sittlichkeit giebt, daß ſie vermag, dem Sumpfe niederen Vergnügens mit

unvergleichlich lodender Gewalt zu entziehen , daß ſie uns Mut zum Leben

macht, weil ſie ein ewiges Denkmal menſchlicher Schöpferkraft und alſo ein

Unterpfand unſerer Hoffnung auf Vollendung iſt und weil ſie unſere Geiſter

und unſere Herzen den Frieden zwiſchen Geiſt und Sinnen , zwiſchen Natur

und Geſep lehrt, weil ſie unſeren Leib und unſere Seele, unſer ganzes

Weſen eingewöhnt in das Glück des Schönen .

Ich habe dieſe Gedanken oft genug vor Lehrern behandelt; ich wollte

ſie jeßt einmal vor Leuten ausſprechen , die die Erziehung noch näher an

geht: vor Eltern und Geſchwiſtern unſerer Schuljugend. Verlangen Sie,

m . D . u . h ., mit aller Entſchiedenheit für unſere Jugend die künſtleriſche

Erziehung und laſſen Sie ſich nicht abſpeiſen mit der köſtlichen Phraſe

„Mehr als bisher “ , ſondern fordern Sie unerbittlich , daß der künſtleriſchen

Erziehung dieſelbe Sorgfalt gewidmet und dieſelbe Wichtigkeit beigemeſſen

werde wie der geiſtigen und ſittlichen Erziehung, und erklären Sie es getroſt

für eitel Wind, wenn jemand Ihnen einreden will, daß alsdann andere

Erziehungsaufgaben unter der äſthetiſchen leiden müßten. Was wir er :

ſtreben an fünſtleriſcher Bildung, kann keiner guten Sache zum Schaden ,

wohl aber gegenwärtigen und kommenden Geſchlechtern zu unvergänglichem

Segen gereichen .

hamburg Otto Ernſt
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Das gute Herz des deutſchen Reichstags

Don einem Feldzugsoffizier

Sehr geteilt ſind die Anſichten über das Wirken des gegenwärtigen

Reichstags. Wenn er auch bei der Beratung des 3olltarifs einige den

Regierungen unliebſame Sprünge macht, ſo können dieſe doch im allgemeinen

mit ſeiner Gefügigkeit in hohem Grade zufrieden ſein . Das eine ſteht

ſicherlich feſt: einen Reichstag, der noch bereitwilliger als der jeßige auf

die Wünſche der ſogenannten maßgebenden Stellen eingeht, wird die deutſche

Nation , wenigſtens in abſehbarer Zeit, nicht mehr in das Reichshaus ent

ſenden. Anders denkt über ſeine gegenwärtigen Vertreter der bei weitem

überwiegende Teil des Voltes. Er will von ihnen nicht mehr viel wiſſen ,

ſeitdem der Sißungsſaal des Reichshauſes faſt regelmäßig von Leere ſtarrt

und die kleine Zahl der Abgeordneten , die überhaupt noch an den Be.

ratungen teilnehmen , ſich nur einfindet, um ihr und der Partei Schäfchen

ins Trođene zu bringen . Völlig hat der gegenwärtige Reichstag den

Deutſchen die Freude an dem Beſiße konſtitutioneller Rechte verleidet. Nur

einmal hatte es lekthin den Anſchein , als wenn Nation und Reichstag mit

einander übereinſtimmten , als wenn ſogar die erſtere über des leßteren

Haltung eine gewiſſe Genugthuung empfand. Schon lange lag es wie ein

ſchwerer Alp dem deutſchen Dolte auf der Bruſt, daß für den Lebensabend

der Kämpfer, die in mehreren ruhmreichen Feldzügen ein geeintes Deutſches

Reich erſtritten hatten , noch nicht in ausreichendem Grade geſorgt worden

war. Als daher in einer der erſten Sißungen dieſes Jahres der Antrag

des Reichstagsabgeordneten Arndt verlangte, daß die Deteranen aus unſeren

großen Kriegen, ſo weit ſie hilfsbedürftig ſind, gerechter als bisher mit

Zuwendungen aus der Reichskaſſe bedacht würden , da erntete der Reichs

tag allgemeinen Beifall für die Einmütigkeit, mit welcher er dieſen Antrag

unterſtüßte. Und ebenſo angenehm berührte die deutſche Nation die Wärme,

mit welcher er wenige Tage ſpäter wieder einmütig für die beſſere Ver

ſorgung der verabſchiedeten Offiziere und im beſonderen der kriegsinvaliden

Feldzugsoffiziere unter ihnen eintrat. Auch die Anſchauungen und Em

pfindungen des einzelnen Menſchen ſowohl, wie der Völker ſind dem Wandel

unterworfen . Was ſie noch vor zwanzig oder dreißig Jahren für wahr

gehalten und wofür ſie ſich damals ſogar haben begeiſtern können , das

verwerfen ſie oft ſpäter als abſurd ; und wenn heute vielfach behauptet

wird, der deutſche Michel ſtände jeßt weit weniger unter der Herrſchaft

des Gefühls als früher , ſo wollen wir dem nicht widerſprechen . Aber ſein

gutes Herz iſt ihm auch heute noch geblieben ; und nur deshalb , weil

der Reichstag in der Fürſorge für die Veteranen und die verabſchiedeten

Offiziere dieſes gute Herz zum Ausdruck zu bringen ſchien , zeigte er ſich

endlich einmal wieder mit ſeiner Vertretung zufrieden . In den Kreiſen

derer aber , an denen die erſtrebte Fürſorge fich bewähren ſollte , wedte

die Bekundung des guten Herzens große Hoffnungen auf eine beſſere Ges

ſtaltung ihrer wirtſchaftlichen Lage.
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Ob indeſſen das deutſche Volt nicht mit ſeiner Freude über das gute

Herz des Reichstags zu voreilig geweſen iſt ? Ob nicht manche der Be

teiligten zu früh aufgeatmet haben ? Die Hoffnungen der hilfsbedürftigen

Deteranen ſind allerdings zum Teil in Erfüllung gegangen . Hier hat der

Reichsſchapſetretär die „ Starrköpfigkeit “ , die er für ſich als Ruhmes :

titel in Anſpruch genommen hatte, ſchließlich doch aufgeben müſſen . Wie

ſteht es aber mit den Ausſichten , welche in der Sigung vom 17. Jan. d . J .

den Offizieren und Beamten des deutſchen Heeres gemacht worden ſind ?

Einem Strohfeuer war die Wärme entſtrömt, mit welcher ſich der Reichstag

ihrer angenommen hatte. Als der Präſident die Siķung ſchloß , war, ſo

weit ſie in Betracht kamen , von dem guten Herzen keine Spur mehr zu

entdeđen . Mit einer Gelaſſenheit, die gegenüber dem unmittelbar vorher

zur Schau getragenen warmen Intereſſe auf das äußerſte befremden mußte,

nahm der Reichstag vom Tiſch des Bundesrates die Mitteilung entgegen ,

daß der Erlaß eines neuen Militärpenſionsgeſekes , das ſeit Jahr und Tag

gefordert wird, noch weiter ein frommer Wunſch bleiben wird, ließ er vor

allem auch die Frage offen, wann das Geſetz vom 31. Mai 1901, be

treffend Derſorgung der Kriegsinvaliden und der Kriegshinterbliebenen ,

welches den triegsinvaliden Offizieren und Beamten aus den letzten Feld

zügen eine Kriegszulage zuwenden will, eine gerechtere Faſſung er

halten ſoll.

Eine große Erbitterung hatte ſich nämlich vieler kriegsinvalider

Offiziere und Beamten bemächtigt, als ſie vor einigen Monaten plößlich

erfuhren , daß verſchiedene Feldzugskameraden , die von ihrer Kriegsinvalidität

auch nicht die geringſte Ahnung gehabt hatten , eines Tages von der deutſchen

Heeresverwaltung mit einer Spende von 1000 bezw . 720 Mt. jährlich

überraſcht worden waren , während ſie ſelber ungeachtet ſchwerer, in den

Kriegen erlittener Derwundungen und anderer Schädigungen ihrer Geſunds

heit der Zulage nicht einmal vermittelſt eines eingehend begründeten An

trages hatten teilhaftig werden können . Und die Erbitterung ſteigerte ſich

bis zu einer nur mühſam zu meiſternden Entrüſtung auf die Erkenntnis

hin , daß bei der Bewährung der vom Reichstag bewilligten Penſions

zuſchüſſe dem Zufall eigentlich Thür und Thor geöffnet worden war. Bis

zu dem Erlaß des Geſekes vom 31. Mai 1901 hatten nur innerhalb der

erſten ſechs Jahre nach dem Friedensſchluß Anſprüche auf eine höhere Pen

fion mit Kriegsinvalidität begründet werden können . Jeft beſteht dieſe

Präkluſipfriſt nicht mehr, und es berechtigt Kriegsinvalidität auf Grund

von Dienſtbeſchädigungen , welche in den leßten Feldzügen erlitten worden

ſind, zum Empfang der Kriegszulage, auch wenn ſie erſt in ſpäterer Zeit

anerkannt worden iſt . Ja ! Offiziere und Beamte des Heeres, die erſt

heute oder in Zukunft ausſcheiden und den urſächlichen Zuſammenhang ihrer

zum Bezug einer Penſion erforderlichen Invalidität mit Kriegsdienſtbeſchädi

gungen darthun tönnen , werden noch der Wohlthat des Geſekes teilhaftig .

Indeſſen die hierin ſich ausſprechende große Liberalität des Geſeßgebers

hat bei der Ausführung des Gefeßes eine ſeinen Abſichten unmittelbar

zuwiderlaufende Einſchränkung erfahren. Indem die Heeresverwaltung ſich
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darauf ſtüßt, daß verſchiedene Vorſchriften älterer Verſorgungsgeſeße, die

dem Sinne nach durch das neue Geſeß zweifellos jeden Sinn verloren haben ,

dem Wortlaut nach durch dieſes noch nicht aufgehoben ſind, läßt ſie als

Vorausſeßung zur Zahlung der Kriegszulage nur diejenige Kriegsinvalidität

gelten, welche in den zur Begründung eines Penſionsgeſuchs bei dem Ein

reichen des Abſchiedes beizubringenden Papieren nachgewieſen iſt. Wer

unter den Feldzugsoffizieren hat aber überhaupt mit der Möglichkeit eines

die Präkluſivfriſt aufhebenden Geſekes rechnen können ? Wo nach Ablauf

dieſer Friſt in den zur Herbeiführung der Verabſchiedung mit Penſion vor:

zulegenden Schriftſtücken der Kriegsdienſtbeſchädigung Erwähnung geſchehen

iſt, da war der betreffende Verfaſſer ausſchließlich einer glüdlichen Ein

gebung gefolgt, die vor dem Erlaß des Geſekes vom 31. Mai 1901 don

den entſcheidenden Jnſtanzen wahrſcheinlich belächelt worden iſt , ießt

aber einen Gutſchein auf 1000 bezw . 720 Mt. für das Jahr

aus der Reichstajje darſtellt. So konnte die erhöhte Penſion zahl

reichen Feldzugsoffizieren , die bei Fortuna in beſonderer Gunſt ſtanden , im

Schlaf zufallen. So iſt ſie jedem noch aktiven , mit Kriegsdienſtbeſchädi

gung behafteten Feldzugsoffizier bei ſeiner Verabſchiedung ſo ſicher , wie

der Bezug einer Penſion überhaupt. So können aber auch andere,

deren Körper mit Narben aus den Feldzügen bedeckt iſt, und die noch ſchwer

an den in dieſen erlittenen Schädigungen ihrer Geſundheit zu tragen haben,

ſich die Finger wund ſchreiben , ohne daß ſie je in ihren Genuß gelangen .

Schreit eine ſolche Ungerechtigkeit nicht zum Himmel? Selbſt die

jenige Preſſe, die ſonſt alles ängſtlich vermeidet, was der Regierung un

bequem ſein könnte, mußte zugeben , daß ſich gegen Männer, die ihr Blut

und ihre Geſundheit dem Vaterlande geopfert hatten , wohl kaum rückſichts

loſer und undankbarer handeln ließe, als es hier geſchehe. Und die

Heeresverwaltung ihrerſeits konnte nicht umhin , in einer in der „Nord

deutſchen Allgemeinen Zeitung “ abgegebenen Erklärung „ härten und Un

gleichheiten “ einzuräumen, die bei der Ausführung des Geſekes vom 31. Mai

1901 mit untergelaufen ſeien . Ihren Wiederhall fanden die von und in

der Preſſe gemachten Vorſtellungen in der erwähnten Reichstagsſigung.

Alle Parteien waren auch darin wieder einig , daß der Stein des Anſtoßes

ro bald wie möglich zu entfernen wäre. Faſt ſämtliche Redner betonten

dieſes „ So bald wie möglich " . Und hierzu hatten ſie auch allen Grund.

War nicht das neue Geſetz aus dem allgemeinen Rahmen der geplanten

Regelung des Militärverſorgungsweſens herausgenommen und gewiſſer:

maßen vor der Zeit verabſchiedet worden , nur damit die kriegsinvaliden

Offiziere, beziehungsweiſe ihre Hinterbliebenen , nicht noch länger auf die

Kriegszulage warten ſollten ? War nicht jeßt Eile doppelt geboten ? Aber

auch nicht ein Abgeordneter machte den Verſuch , die verbündeten Regie

rungen auf einen Termin feſtzunageln , bis zu dem die unheilvolle Faſſung

des Geſekes ausgemerzt und die erbitterten Gemüter der getränkten feld

zugsoffiziere und Beamten beruhigt ſein müßten . Nur Strohfeuer war es

eben geweſen , das die Proteſte der Preſſe gegen die unerhörte Ungerech

tigkeit in den Parteien des Reichstags entflammt hatte. Und wer dies
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am Schluß der Sißung vom 17. Januar d. 3 . noch nicht gewußt haben

ſollte, dem mußte ihre fernere haltung die Augen öffnen . Oft genug bot

ſich nach dieſem Tage die Gelegenheit, auf die als dringend notwendig

erkannte Reviſion des Gefeßes zurückzukommen . Niemals hat der Reichstag

ſie benußt, trozdem der konſervative „ Reichsbote“ wiederholt recht beweg

lich gemahnt, dem Worte endlich die That folgen zu laſſen , trozdem auch

die „ Nationalliberale Korreſpondenz“ darauf aufmerkſam gemacht hatte,

daß die enttäuſchten Offiziere und Beamten noch immer der Befriedigung

ihrer berechtigten Anſprüche harrten . Ohne die Reviſion auch nur mit

einer Silbe geſtreift zu haben , ging das hohe Haus in die Oſterferien .

Ebenſo hartnädig ſchweigt es ſich über ſie aus, nachdem es ſeine Thätig

keit wieder aufgenommen hat.

Harmloſe könnten meinen , der Reichstag lauere darauf, daß das

Reichsſchakamt und die Heeresverwaltung die Jnitiative ergriffen . Fällt

nicht die Unvollkommenheit des Geſeges zu einem recht erheblichen Teile

auch auf ſie zurüc ? hat nicht zum anderen auch die Heeresverwaltung

den beſten Willen bekundet, die „Härten und Ungleichheiten “ zu beſeitigen ?

Indeſſen dazu kennt der Reichstag die verbündeten Regierungen denn doch

zu gut. Dürfte nicht die empörende Einſchränkung der Liberalität des

Geſekes ganz nach dem Geſchmack des Reichsſchapſekretärs geweſen ſein ,

der bei Beratung der legten Flottenvorlage der ihm zuſtrömenden Geld

fülle ſich kaum erwehren konnte, jeßt aber beſtändig die leeren Taſchen

aus den Hoſen zieht, um damit ſeine „ halsſtarrigkeit “ zu begründen ? Auch

ſchon deshalb kann der Reichstag von den verbündeten Regierungen nicht

die erſten Schritte zur Reviſion des Geſekes erwarten, weil die Mehrheits

parteien mit einer durchaus nicht völlig einwandfreien Logik die Heeres

verwaltung zu ſeiner „ korrekten “ Ausführung beglückwünſcht haben.

Wie ſollte ſo dieſe aus freier Entſchließung dazu kommen, den Stein des

Anſtoßes aus dem Wege zu räumen ?

Vielleicht iſt der Reichstag aber inzwiſchen , d . h . ſeit der Sizung

dom 17. Januar d . J., zu der Erkenntnis gelangt, daß die wirtſchaftliche

Lage der ſo bitter enttäuſchten Feldzugsoffiziere noch eine ſaumſelige Be

handlung der Reviſion geſtatte ? Woraus ſoll er ſie jedoch geſchöpft haben ?

Gerade das Gegenteil hätte er den Äußerungen der Tagespreſſe entnehmen

müſſen , die in jüngſter Zeit im unmittelbaren und mittelbaren Anſchluß

an die Debatten über das Militärverſorgungsweſen die Not der verabs

ſchiedeten Offiziere eingehend erörterte. Da wurde geſchildert, mit welcher

Angſt täglich die geſamte Familie eines mittelloſen Offiziers dem Eintreffen

des Parolebuches entgegenſehe, das vielleicht dem Vater den Abſchied

bringen und alle ſeine Lieben dem Elend ausliefern wird . Da war zu

leſen , daß die fümmerlichen Einkünfte denſelben Offizier mit Kind und

Kegel unbedingt dem Proletariat zuführen müſſe. Friedrich der Einzige

bezeichnete den preußiſchen Offiziersſtand als den erſten im Staate. Bei

dem Fehlen ausreichender privater Mittel werden jeßt die Angehörigen

dieſes Standes ein Gegenſtand allgemeinen , geradezu beſchämenden Mit

leids, ſobald ſie genötigt werden , das Waffenkleid auszuziehen . Und ſind

6 *
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etwa die durch die ſeltſame Ausführung des Geſekes vom 31. Mai 1901

geſchädigten Feldzugsoffiziere nicht zu den verabſchiedeten zu zählen ?

haben nicht außerdem viele von ihnen zu einer Zeit den Abſchied nehmen

müſſen , wo die jezigen günſtigeren Gehaltsfäße noch nicht in Kraft waren ?

Und beziehen ſie aus dieſem Grunde bei der gleichen Zahl zurücgelegter

Dienſtjahre nicht eine geringere Penſion als ihre Kameraden , welche die

Gehaltserhöhung noch erlebt haben ?

Nichts von alledem trifft zu : der Reichstag erwartet weder von den

verbündeten Regierungen die Jnitiative, noch hat er ſich irgend welche

Gedanken über den Grad der wirtſchaftlichen Bedrängnis der getränkten

Feldzugsoffiziere gemacht. Es iſt eine alte Erfahrung : niemand kann aus

ſeiner haut heraus. Auch der Reichstag bekommt es nicht fertig . Um den

Staatsſekretär des Reichsamtes des Inneren und vollends den Reichskanzler

nicht zu verſtimmen , konnte er im Handumdrehen einen recht beträchtlichen

Beitrag zu den Koſten , welche der Wiederaufbau der hohkönigsburg

erfordert, bewilligen. Zu einer uneigennüßigen That ſcheint er ſich kaum

noch aufraffen zu können. Daher überläßt er auch ohne Gewiſſensbiſſe

die enttäuſchten kriegsinvaliden Offiziere und Beamten ihrem Schickſal,

gleichviel, ob die Erbitterung über die ihnen zugefügte Ungerechtigkeit ſich

immer tiefer in ihr Gemüt einfrißt und immer mehr ihren Lebensabend

verdüſtert. Der deutſchen Nation hatte er pflichtſchuldig ſein gutes Herz

gezeigt. Was verſchlägt es, ob es echt war? Wer wird ſich in

unſerer kurzlebigen Zeit die Mühe geben , nachzuweiſen , daß die Stimmen ,

die ſich in der Sißung vom 17. Januar vernehmen ließen , in ihrer

Mehrzahl aus Talmiherzen kamen ? Und wenn es geſchieht, wie wenige

nehmen hiervon Notiz ? So braucht der ſaumſelige Reichstag nicht zu

befürchten , der deutſche Michel tönnte eines Tages bedauern, daß er zu

voreilig ſeine einmalige Übereinſtimmung mit ſeinen Vertretern feſtgeſtellt

und zu voreilig ſich über die glückliche Interpretation ſeines guten Herzens

durch dieſe gefreut habe.

hirſchberg i. Schl. Carl von Wartenberg

Gedichte* von Felir von Fuchs-Nordhoff

Mir brennen die Lippen

Es ſchwelt meine Lampe,

Das Feuer ging aus.

Erinnerung ſpukt durch mein einſames Haus.

Wer ſteht vor der Thüre ?

„ Ich komme von weit !"

Tritt näher ! – Wer biſt du ?

„ Ich bin das Leid !"

* Aus einem demnächit im Verlage von Alfred Jansſen in Hamburg erſcheinenden Gedicht:

buche : „ Ringendes Leben " .
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Was willſt du von mir, wo tommſt du her ?!

„ Jch tam mit der Sorge heut Nacht übers Meer.

Ich bringe die Grüße und einen Kranz ;

Dein Lieb verlor ihn beim Totentanz! !"

- Bleibe !

Sage mehr !

Wohin ?

- Schon weit !

Mir brennen die Lippen !

Mich füßte – das Leid .

Wunſch

Wenn ich geſtorben bin ,

So grabt mich ein

Dort unter den ſchweigenden Bäumen.

Ich will im leßten , langen Schlaf

Von der Stille im Walde träumen .

– Nur meine Mutter und mein Lieb ,

Die ſollen mich geleiten .

Ihr dürft mir keine Feierlichkeit

Bei meinem Begräbnis bereiten.

Nur keine Menſchen , die ohne das Herz

Mich mit zu Grabe bringen ,

Und die den läppiſch erheuchelten Schmerz

Bezeigen durch Pſalmenſingen . –

- Nur meine Mutter und mein Lieb

Das Kreuz mit Roſen ſchmüđen ;

Dann ſollen ſie in ſtummem Weh

Sich in die Augen bliden .

Sonne, was treibſt du ?

Sonnenſchein

Lacht durch das Fenſter zu mir herein .

huſcht an den Wänden hin ,

haſcht nach den Fliegen ,

Die ſich im blendenden Lichtſtrahle wiegen ;

Schaut in den Spiegel,

Wirft ſchillernde Flede

hoch an die Dede;

Und die Gardinen ,

Die mir ſeit langem

häßlich erſchienen ,



Buntfarbig prangen .

Sonne, was treibſt du ?

Das gange бета ,

Das ſonſt immer im Dunkeln lag,

Sieht, als wär ich bei fremden im Haus,

Verwandelt, gemütlich und wohnlich aus.

Und dann erſt – ich –

Sonne, ich ſchämemich –

Was haſt du denn aus mir gemacht?

Trau meinen Ohren nicht — hab ja gelacht!

Das iſt lange nicht vorgekommen,

Was haſt du dir herausgenommen,

Wie ſieht mein Rod aus — Gott ſei Dank,

habe noch einen neuen im Schrank - - --

Jch ſiße und grüble in mich hinein ,

Und draußen zieht ſchon der Frühling ein .

– Sonne, vergieb mir -- ich hab 's überſehen .

Was nicht gethan iſt — jeßt ſoll's geſchehen :

Dieſen Griesgram , verſpreche ich dir,

Werfe ich heute noch vor die Thür,

Oder beſſer,

ich ſtürme hinaus -

Und laſſe den albernen Kerl zu Haus !

Die Berliner Hochbahn als Kunſtwerk

Siemens & Halske fönnten , unter beſtimmten Vorausſeßungen , für

die Kunſt mehr bedeuten , als ein Landesmuſeum . Denn in den Zeichen :

ſtuben der Firma, neben den Tiſchen der in graphoſtatiſchen Berechnungen

vertieften Ingenieure, harrt eine neue Bautunſt nur des Anrufes. Deren

Nähe merkt freilich keiner der hier thätigen Rationaliſten ; nicht die im

Logiſchen wurzelnde Phantaſtik der Zahlenreihen , nicht die aus dem zwe&

vollen Spiel mit dem Geſet ſich ergebenden poetiſchen Konſequenzen ſprechen

zur Einbildungskraft des Ingenieurs , und ſo merkt er nichts von der neuen

Welt, die ſich hinter den dichten , wirren Neben der Rechenerempel aus:

dehnt. Er bereitet einer klaſſiſchen Kunſt die fundamente, indem er

die Geſeke der Gravitation und des Widerſtandes in einem neuen

Material urſprünglich begreift und dabei typiſche, dem nachtaſtenden Gefühl

organiſch ſcheinende Formen hervorbringt; aber unter der Suggeſtion der

Maſſenäſthetik findet er die eigenen Werke häßlich und umkleidet die ſchlanken

Glieder ſeiner der Notwendigkeit entwachſenden Konſtruktionen mit den im

Kehrichthaufen der Tiviliſation zur allgemeinen Benupung aufgehäuften

Feren hiſtoriſcher Bauſtile, er ſchämt ſich der herben Logit ſeines Werkes ,
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werden ;- don dem ungebeuren , io nebe legenden Emas seiner Arbeit auf die

Kunſt der Jukunft bat et jedoo mit eirie lede A m . Mie mire es

ſonſt möglich, daß die buitoriise Piendoturit bei Ingenieurmerkent fuit jokes

Mal das leßte Wort bebält, daß der Kenjirutreur fid nie widcricht, wenn

die Vertreter der Menge, die Kommunionen und Kommunen , die verlogene

Straßenkunſt zur Hilfe rufen, um ſein Wert mit deforativent Coulilen zu

verdeden .

Auch die Erbauer der Berliner Hodbahn baben ihre Verpflichtung

der Kunſt gegenüber in dieſem Sinne miſverſtanden und ſich willig dem

Verlangen des Herrn Jedermann gefügt, der da detretierte, eiſerne Korte

ſtruktionen ſeien häßlich und darum nad Nöglichkeit , architektoniſch zu

umkleiden" . Der Ingenieur hat dem Architekten die Repräſentation über .

laſſen , und aus der Verquidung zweier unvereinbarer formenwelten iſt ein

Baſtard hervorgegangen , wie ihn nur Übergangszeiten ſo denßlich und

charakterlos produzieren können . Das Grundübel bei allen öffentlichen

Bauten iſt, daß auch im ariſtokratiſchen Staate der Kunſt das allgemeine

Wahlrecht gilt. Die Tribunenwirtſchaft aber iſt den bildenden Kiinſten ,

die nichts ſo ſehr brauchen wie Freiheit, noch nie gut bekommen . Wenn

jeder ſteuerträftige Bürger durch den Mund eines Kommiſſars Berüldſichti.

gung ſeiner äſthetiſchen Meinung erzwingen kann, wird die Göttin all.

gemach zum Mädchen für alles und für alle. Beim Bau der Hochbahnı

ſind die Stimmen der ſchönheitstrunkenen Pfahlbürger , wie es in einer

liberalen Gemeinde verſtändlich iſt, ausſchlaggebend geweſen ; es hieß , das

eiſerne Gerüſt verunziere die Straße und entwerte die Gipsſchönheit der

Faſſaden . Auf das neue, notwendige Verkehrsmittel verzichten , wollte man

dagegen ebenſowenig . Jm Berliner Straßenbild wirken die Eiſenlonſtrul.

tionen fremd, weil die Hauptſtadt phyſiognomielos iſt. Nur auf wenigen

Plägen hat man den Eindruck der Geſchäftsſtadt. In den Vororten werden

Fabriken gebaut, an der Peripherie Geſchäfte gemacht und in der inneren

Stadt pfercht man ſich in dunkeln Etagen zuſammen ; über jeden Baum ,

der geopfert werden muß, erhebt ſich ein ſentimentales Geſchrei, aber 311 .

gleich möchte man es New York in der weltſtädtiſchen Lebensform zuvor.

thun . Der Bürger will in den Straßen vor allem eine Palaſtarchitettur,

möchte aus ſeiner Kaiſerſtadt zugleich eine Zentrale der Arbeit und ein

bürgerliches Derſailles machen ; daß er in ſeinem Studſchloß über einer

ſtinkenden Stehbierhalle wohnt, vom hoffenſter aus in zwanzig andere

Wohnungen ſieht und in dieſer proletariſchen Daſeinsform Oer Stlane aller

Welt iſt, merkt er im liberalen Bewußtſein plutokratiſchen Sonnenfónigtums

gar nicht. Ein dem profanen Bedürfnis jo entſprechendes Unternehmen ,

wie die Hochbahn , ſept die moderne Großſtadt Doraus,, mie ſie sich in

Amerika ausbildet : die Stadt fürs Geſchäft, das Land zum Wohnen ; forbert
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als folie Geſchäftshäuſer wie das von Wertheim , Bahnhöfe, fabriken ,

Hafenpläße und die primitive Monumentalität himmelhoher Speicher. Dor

den Thüren von Offizierswohnungen , hinter zwanzigjährigen Bäumchen iſt

das Eiſen freilich fremd und, wenn man will, auch häßlich. Der Begriff

des Schönen bedingt als Grundlage das Organiſche , das charakterloſe

Nebeneinander des parvenuhaft Kleinſtädtiſchen neben dem Großſtädtiſchen

läßt das Ingenieurwert, wo es ſich rein erhalten hat, als fremdes Element

erſcheinen und hat andererſeits das ſchlimme Kompromiß gezeitigt. Die

Architekten haben ſich mit der unmöglichen Aufgabe herumgequält, den

Zwedſtil dekorativ zu vervollkommnen , Stein und Eiſen organiſch zu

pereinen .

Als die Bahn noch mitten im Bau war, gab es hier und da Senſa

tionen. Überhaupt: man erlebt in der Gegenwart die ſtärkſten architetto

niſchen Eindrüde don halbfertigen Bauwerken . Ein Rohbau ohne Thüren

und Fenſter, ungepußt, in dem feinen , verſtaubten Ton märkiſcher Ziegel,

mit der deutlichen , vom Gipsornament noch ungebrochenen Tendenz vertikalen

Strebens, im monumentalen Verhältnis der großen undetaillierten Maſſen ,

wirkt in aller düſteren Primitivität ſchön – oder doch ſtark. Fürchter

lich wird das moderne Etagenhaus erſt - im fernen Weſten Berlins und

in jeder Großſtadt kann man es täglich betrachten - , wenn das Kunſt

handwert ſich hineinmiſcht. Ebenſo war es bei der Hochbahn.

So lange die konſtruktive Abſicht allein am Werte war, das Gerippe

noch , unverkleidet, die Beſtimmung und Funktion jedes Teiles zeigte und

dieMontage ſozuſagen von den Knotenpunkten des ſtatiſchen Problems aus

ihr Werk begann , wirkte der Anblick dieſer Primitivitäten oft wie Kunſt .

Eine Kunſt iſt nun der Eiſenbau noch durchaus nicht; alle Vorbedingungen

dazu ſind jedoch vorhanden , weil ſich hier eine entwicelungsfähige Kraft

offenbart. Und nur Kraft führt zur Kunſt. In dieſem Falle gewiß nicht

zum alle Bedürfniſſe umfaffenden Ideal, aber doch zu einer präziſen ,

intellektuellen Zwedkunſt mit zwar ſcharf begrenztem , aber ſehr umfang

reichem Machtgebiet. Werke wie die forthbrücke und der Eiffelturm zeigen

den Grad der möglichen Monumentalität – die durchaus nicht nur in der

Koloſſalität dieſer Schöpfungen liegt, denn das Rieſenkaruſſell in Chicago

war abſcheulich – und jedes Gitterwerk eines Balkons, jeder eiſerne

Pfoſten einer Laterne kann im Kleinen dieſelbe Logit der großen Gebilde

ornamental wiederſpiegeln . Daß unſer Auge architettoniſche Schönheiten

nur den Dimenſionen des Steines adäquat empfinden könne, wie es oft

geſagt wird , iſt ein Jrrtum . In modernen Bauwerken illuſtrieren die

hiſtoriſchen , in Stein empfundenen Kunſtformen nicht mehr zur Genüge das

unſichtbare Leben der Maſſen , den Ausgleich gegeneinander wirkender

Kräfte ; und das Verlangen nach architektoniſcher Kunſt iſt im Grunde

idealiſiertes Kauſalitätsbedürfnis. Das Auge will ſich nicht mit dem Wiſſen ,

daß ein Gebäude gut konſtruiert iſt, abſpeiſen laſſen , ſondern verlangt

Funktionen zu ſehen , - ein Gleichnis des ganzen ſtatiſchen Organismus. Do

etwas getragen wird, da fordert das Auge eine form , die ſich ſchulterträftig

ſtemmt, wo etwas laſtet, da ſoll das Gewicht im Widerſtand ausgedrüdt ſein .
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Das Eiſen iſt das Material, das uns dieſe tektoniſche Forderung zur Zeit am

ſicherſten erfüllt . Es thut nichts , daß der rechnende Ingenieur nach

Tabellen ſchafft, was einſt die Künſtler mittels des Inſtinkts fanden . Das

eröffnet dem Blick ein weites Gebiet, vom Zuſammenhang des wiſſenſchaft

lich begreifenden Verſtandes mit dem Schaffen feingeſtimmter Kunſtgefühle und

lenkt zulegt in eine moniſtiſche Weltauffaſſung hinein . Uns erſeßen die

Reſultate der Derſtandesarbeit den Mangel produttiver Phantaſie, und es

iſt nicht einzuſehen , warum die ſo eingeleitete Kunſt der Zukunft weniger

wahr ſein ſoll , weil ſie von anderen Vorausſeßungen ausgeht, als die der

Ägypter und Griechen . Nicht hierin liegt die Schwäche der Sache, ſondern

in dem allgemeinen Mangel an mutiger Konſequenz. Keiner wagt, ganz

mit der Vergangenheit zu brechen , obwohl das ſtärkſte Gegenwartsgefühl

auch die beſte pietät im Gefolge hat. So glaubt man , im Eiſenbau nicht

auf die Kunſtformen des Steinmaterials verzichten zu dürfen und ſtellt die

naide Anſchauung vor Derhältniſſe, die ſich widerſprechen und gegenſeitig

ſchänden. Die menſchliche Natur iſt ſo vielfältig geſtimmt, daß ſie in

ihrem Nachempfinden tektoniſcher Notwendigkeiten faſt unbegrenzt iſt. In

unſerem komplizierten Organismus mag jedes Kräfteverhältnis enthalten

ſein und jedes Gleichnis von außen ſeine Reſonanz finden . Die Logit

der Eiſenarchitektur wird auf andere Nervenbündel wirken , wie die der

Steinkunſt; das iſt der ganze Unterſchied .

Wenn die Äſthetik der Eiſenbauten noch ſo ſelten zu ihrem Rechte

tommt, ſo erklärt es ſich damit, daß hier kaum der Anfang gemacht iſt ,

das wiſſenſchaftlich Gefundene künſtleriſch zu vollenden . Nur eine artiſtiſch

ſehr gebildete Phantaſie vermag vor dieſen tektoniſchen Andeutungen , pro

duttid werdend, das fehlende mittels der Jmagination zu ergänzen .

Dennoch find an der Berliner Hochbahn den Ingenieuren hier und da

fertige Kunſtformen gelungen . An der Kreuzung der Potsdamer Straße zum

Beiſpiel giebt es vier Träger, die in Form und Derhältnis faſt klaſſiſch

find. Kapital und Fuß der ſchlanken , nach unten verjüngten Streben ſind

aus Formationen , wie die Statik jie forderte, aus den Lagerungs- und

Materialbedingungen abgeleitet. Als die überzeugend und elegant profi

lierten Säulen den koloſſalen , ſchön geſchwungenen Brückenbogen trugen und

das Ganze im brennenden Mennigerot durch den Nebel der Straße leuch

tete, verurſachte dieſes Stück moderner Technik ohne weiteres äſthetiſchen

Genuß. Am Nollendorfplatz ſind Beiſpiele anderer Art von derſelben

Wucht zu ſehen . Jeßt iſt das alles ſchwer nachzuprüfen , denn der Architekt

hat mit „ ſezeſſioniſtiſchen “ Ornamenten die keuſche Schönheit berufsmäßig

verdorben und die urſprünglichen Verhältniſſe durch dicke Sandſteinmauern

zur Karikatur gemacht. Solche wertvolle formen ſind offenbar Ingenieur

arbeit und in ihrer Reinheit mehr zufällig entſtanden , denn zwanzig

Schritte weiter ſieht man andere Träger, die in allen Proportionen ab

îcheulich ſind. Es fehlt in der Ingenieurarbeit eben noch ganz die artiſtiſche

Disziplin und höhere Einſicht. Die Logit der Thatſachen erzeugt überall

Stilteime; aber nur durch Zufall entwickeln dieſe ſich hier und dazu

Kunſtformen . Das ganze Schaffen iſt noch trođene Wiſſenſchaft, und nur
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den SHuntle
Empfindung

aber ſie enten für die Bautun über die
Hochhineins,

eine künſtleriſch geſchulte Intelligenz könnte mit Auswählen , Verſtärken und

Dereinfachen die Schönheit aus der Notwendigkeit ableiten. Der Jngenieur

geht ſtets den bequemſten Weg, rechnet aus Sparſamkeit mit den Lager

beſtänden der Eiſenwerke und verwendet lieber zehn vorrätige Profilſtäbe,

als daß er ſich zwei neue herſtellen ließe. Daher das Zuviel, das lang

weilige, verwirrende Geſträhn gleichartiger Details. Man muß ſchon zu

abſtrahieren, den Blick auf die Knotenpunkte der Konſtruktion zu konzen

trieren verſtehen , um ſich äſthetiſche Anregung zu verſchaffen . Aber welche

Fülle von Möglichkeiten ergiebt ſich dann ! Hier herrſcht dieſelbe reinliche

Vernunft und ruhige Kraft, wie im Organismus einer Dynamomaſchine, in

der Kurve eines Krans, in der Montierung einer Glühbirne. Von dem

Geiſt, der dieſe Zwedſchönheiten ſchafft, iſt das moderne Kunſtgewerbe

beſeelt, und es iſt zweifellos, daß auch die Baukunſt, wenigſtens die Profan

architektur, denſelben Weg gehen muß , um zu Reſultaten zu gelangen .

Es iſt beſchämend, daß ſich der Architekt die hier ſchlummernde Kraft

nicht dienſtbar zu machen weiß , daß er mit metallenen Roſenkränzen ,

Renaiſſancemasken und „ ſezeſſioniſtiſchen “ Pylonen ſogar dagegen zu Felde

zieht und der „ klaſſiſch Gebildete“ nicht das Klaſſiſche der hier ſchlummern

den Stilkraft begreift. Der Archaismus ſißt den Künſtlern tief im Blute.

Eine dunkle Empfindung vom Rechten iſt oft vorhanden , wie man an der

Hochbahn bemerken tann ; aber ſie entwickelt ſich ſpieleriſch-dekorativ , nicht

logiſch -tektoniſch . Und Nukanwendungen für die Baukunſt findet nicht einer.

Auf der Straßenbahn hörte ich einſt ein Geſpräch über die hochbahn .

Ein würdiger Herr beklagte ſich über die häßlichkeit des roten Eiſens,

worauf ſein Begleiter ſagte : „ Laſſen Sie nur, wenn die Sache erſt eine

ſchöne Steinfarbe hat . . ." Das iſt ganz der Standpunkt des modernen

Gebildeten : Eiſen muß Steinfarbe haben . Arnheim geht noch weiter ; er

ſtreicht die Außenſeite ſeiner mit prachtvollen Stahlplatten gepanzerten

Geldſchränke holzfarben an und imitiert geſchnißte Renaiſſanceornamente

darauf. Und wie ſchön iſt doch die natürliche Farbe des Eiſens, das

Mennigerot, welche ſtilkräftige Farbigkeit brachten die Gerüſte der Hoch

bahn ins Straßenbild , als ſie noch in der Grundfarbe daſtanden ! Und

welche Nußanwendung kann die Architektur in dieſem Falle für ihre Zwecke

ziehen ! In neueſter Zeit ſtüßt der Architekt ſich wieder einmal auf eine

„ Tradition ", indem er die alte Bauernhausarchitektur auf die moderne

Villa anwendet. Begeiſtert von der Poeſie der Farbe, die in den Häuſern

der Landbevölkerung zum Ausdruck kommt, greift er zu den Farbetöpfen

und malt die Fenſter wieder weiß , die Thüren und Jalouſieen grün , das

künſtlich angelegte Fachwerk rot an . Die zufällige form erbt ſich wieder

fort, nicht der lebendige Sinn. Es iſt dem Baumeiſter nur um das ruſti

kale Stimmungsmoment zu thun, nicht um die naive Vernunft, die an ſich

ſchon poetiſch iſt. Das wahre Gerippe verbirgt man ängſtlich im Puß und

macht Dekoration , anſtatt ſo zu verfahren , wie die Väter unter den heute

gegebenen Umſtänden verfahren wären . Ließe der Architekt alles Eiſen

in der Faſſade fühn ſehen , ſuchte er aus dieſen tektoniſchen Notwendigkeiten

Kunſtformen abzuleiten und betonte ſie durch ihre natürliche, brennend rote
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farbe, ſo hätte er zugleich formale und koloriſtiſche Motive. Auf dieſem

Wege tönnte ein genialer Architekt endlich ein Etagenhaus ſchaffen , das in

jeder Linie modern wäre und dabei ſchöner und reizvoller, als die ganze

erbärmliche Gipspracht. Don den eiſernen Trägern in den Faſſaden aus

gehend, könnte vielleicht ein Erſatz für die ſeit zweitauſend Jahren durch

die Kulturen geſchleiften Geſimsformen, wenigſtens auf dem Gebiete der

Profanarchitektur, gefunden werden. Vor einem Rohbau kommt man oft

aus dem Erſtaunen nicht heraus, daß es keinem einfällt, die dort herrſchende

einfache Monumentalität logiſch zu unterſtüßen und zu entwickeln . Es giebt

ſchon Verſuche dieſer Art im Villenbau . Dan de Velde, den man gezwungen

iſt, immer wieder zu nennen , hat dieſe Richtung des geſundeſten Naturalis

mus eingeſchlagen und damit in Wahrheit die Traditionen mit der Gegen

wart organiſch verbunden . Für das Etagenhaus bleibt noch alles zu thun .

Es erſcheint aber zweifellos, daß die Löſung einſt im Sinne tektoniſcher

Dernunft, mit Benußung der vorhandenen , allgemein gebräuchlichen Kon

ſtruktionsglieder , erfolgen wird. Dann wird die Beziehung der Zweck

architektur zur Ingenieurarbeit, die leiſe ſchon jeßt beſteht, offenbar werden ,

und alle Gebilde der Großſtadt werden ſtilverwandt ſein .

Es iſt noch ein weiter Weg dahin , denn es giebt heute kaum eine

einzige Kunſtform , die dem Bedürfnis einer Titybaukunſt ſchon entſpräche.

Sehr beſchleunigen würde es darum die Entwickelung, wenn Siemens & Halske

ſich mit einem Künſtler verbinden würden, der – wie van de Velde

etwa - ſeine Formenwelt aus dem konſtruktiv Nötigen ableitet, die ab

ſtrakte Logit in formalen Gleichniſſen konkret werden läßt und keine

Faktoren anerkennt, als das Geſetz und das Temperament, worin jenes

ſich individuell färbt. Dann könnte die Firma der Kultur und Kunſt mehr

nüßen als ein Landesmuſeum , mehr als die ganze Schaar äſthetiſierender

Kunſtförderer.

Aber freilich : dagegen erhebt der Bürger entſchieden Einſpruch . Mit

der Steuerquittung in der hand, fordert er Berückſichtigung ſeines Ge

ſchmades und erkennt nur die dekorative Lüge als die gute, wahre und

ſchöne Kunſt an .

friedenau Karl Scheffler

Unſer Kohlenſyndikat

Trokdem die diesbezüglichen Depeſchen aus Eſſen ihren überraſchenden Inhalt

mit den vorſichtigen Worten einleiten : „ Outem Dernehmen nach “ , ſo iſt doch alles

darin wahr und unübertrieben . In der That bleibt eine wichtige Anzahl von

Syndikatszechen jetzt feſt entſchloſſen , die Zuſtimmung zur Erneuerung des Ruhr

Kohlenſyndikats nur dann zu erteilen , wenn die ſämtlichen größeren , außenſtehenden

Zechen dem Kohlenſyndikat beitreten . Soweit mir bekannt, könnte es ſich hierbei

nur um drei Zechen handeln , die ſämtlich der Reedereifirma Haniel gehören , und

deren Konkurrenz fern von der ſonſt ſo vorzüglich „ klappenden " Organiſation des
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Syndikats ſchwer empfunden wird, d. h . in den gegenwärtigen Tagen des Nieder-

ganges. Es ſind dies die Zechen , Deutſcher Kaiſer“ , „Rheinpreußen “ und „ Neu

mühlen “ . Die Firma Thyſſen , ebenſo wie Haniel, gehört ſonſt dem Syndikate an,

ja ſie bildete 1. 3 . gleichſam das Siegel desſelben , da ihrem Beitritt die langwierig

ſten Kämpfe vorangingen . Indeſſen Jechen , die den Verwandten jenes Händler:

hauſes angehörten , ließen ſich damals durchaus nicht mit einbeziehen , und außerdem

liegt Rheinpreußen “ im Oberbergamtsbezirk Bonn , anſtatt im Dortmunder

Bezirk. Inzwiſchen iſt ein Teil dieſes Bergwerkseigentums weiter entwidelt

worden , es hat zum Teil den Vorteil der Waſſers, das heißt der Rheinſtraße,

ſpart die Syndikatsumlagen von 8 Prozent und wird nach Belieben , wenn

den Mitgliedszechen eine Förderungseinſchränkung auch bis 30 Prozent auf

erlegt würde , ihre Förderung ſogar noch um 50 Prozent erhöhen , auch weit

unter Syndikatspreis verkaufen. Das iſt geſchehen , geſchieht noch heute, und ins

zwiſchen ſteht der Kohlenmarkt in ſinkender Tendenz. Man bedenke nur, daß

3. B . faſt unſere geſamte Juderinduſtrie infolge des bekannten Ausganges der

Brüſſeler Konferenz in Zurüdhaltung verharrt, daß die größten chemiſchen

Fabriken entweder in Hoffnung auf niedrigere Preiſe oder auch wegen Minder

bedarfs mit ihrer Verſorgung noch zurüchalten . So haben die höchſter Farbwerke,

ein Unternehmen, das ſoeben wieder eine Dividende von nicht weniger als 20 Prozent

deklariert, noch keinerlei dahinzielende Aufträge erteilt, während ſie nach ihrem

eigenen Berichte in der lekten hochkonjunktur ſogar um die Ergänzung ihrer eiſernen

Beſtände an Kohle zu kämpfen hatten . Und ebenſo wartet noch unſere größte

chemiſche Privatfabrit weiter ab, deren Bruttogewinn wahrſcheinlich den der höchſter

Farbwerke überſteigt. Das Ausbleiben ſolcher Geſellſchaften fühlen aber in erſter

Reihe die Händler, weil nur dieſe die betreffenden Anforderungen wegen der ver

ſchiedenſten Qualitäten befriedigen können , das Syndikat läßt ſich nicht darauf ein .

Das lettere wird alſo von Großinduſtrieen direkt wohl zumeiſt nur unſere Hoch

öfen und Hütten in Kundſchaft haben, die freilich in den Tagen drängender Nach

frage nicht gerade eine ſonderliche Bevorzugung in Eſſen zu rühmen wußten . Die

Händler ſind es denn auch, welche ihren Zechen die ganze jezige Notlage klagen

und vor allem immer von neuem konſtatieren , wie ſchleppend die Abnahme der bei

ihnen längſt verkauften Mengen iſt, da unſere Fabrikation noch ihre alte Kohle

eben nicht aufgebraucht hat. Das alles dürfte das Syndikat freilich nur veran

laſſen , in 1903 mit den geringeren Sorten billiger zu werden , indeſſen ja die

Händler, welche auch Kaution hinterlegen , ihre beſtehenden Verträge einhalten müſſen .

Schließlich fallen aber die Klagen der Händler bei den 3echen auf frucht

baren Boden , und dieſe kommen gerade ſehr bald in die Lage, ihrem Syndikat

gegenüber endlich einmal eine entſcheidende Stellung einzunehmen . Die Dauer

jenes ſo gewaltigen Kohlenverkaufsvereines geht nämlich zwar bis in den Frühling

1905 hinein , allein die Wiedererneuerung hat in dieſem Jahre zu erfolgen . Unter

bleibt dies, d . h . erfolgt keine abermalige Vereinigung unter den 3echen , ſo iſt die

ſtrengſte und, nach meiner Überzeugung, ſegensreichſte Inſtitution der deutſchen

Großgewerbe einfach zu Ende. Denn nur unſere größten Bergbaugeſellſchaften ,

wie harpener, Gelſenkirchen etc. etc., können alsdann wohl ihrer bisherigen Abſat

freiſe ſicher ſein , die vielen kleineren Zechen jedoch müßten ſich noch womöglich in

dieſem Jahre auf eine Erhaltung ihrer Kundſchaft vorbereiten , natürlich indem man
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derſelben ſchon jeßt ab 1905 in aller Stille bedeutſame Preiskonzeſſionen macht.

Wäre das erſt geſchehen , ſo würde natürlich ein ſpäteres Wiederzuſammenſchließen

des Syndikats nicht mehr möglich ſein .

Nach dieſem allen läßt ſich wohl denken , mit welchem Eifer jene außen

ſtehenden Gechen, reſp . die wenigen großen darunter, zum Eintritt in das Syndikat

bearbeitet werden . Hauptunterhändler ſind der Generaldirektor Kirdorf von Gelſens

kirchen, der auch Dorſigender des Syndikats iſt. Ferner der Generaldirektor Müſer

von der harpener Geſellſchaft , der als ein Hauptaktionär noch ein eminentes per

ſönliches Intereſſe an der weiteren Einigkeit des Kohlenmarktes hat. Endlich herr

Unkel, Generaldirektor des Syndikats ſelbſt, ein Mann von großem Einfluſſe bei

ſeinen Genoſſen . Ich glaube nun nicht, daß mit irgendwie verſtärkter Energie ein

Hinüberziehen der Outſiders ſtattfinden kann ; im Gegenteil wird man ihnen

entgegenkommen müſſen . Wie das aber anders als durch Bewilligung einer

weſentlich verringerten Förderungseinſchränkung möglich wäre, erſcheint zur Zeit

noch unklar. Allerdings werden die übrigen Zechen hiergegen zunächſt opponieren ,

alſo auch der Verhandlungsfreiheit der ebengenannten leitenden Männer noch oft

genug in den Arm fallen . Schließlich, ſo meinen nämlich die Fachkreiſe, deren

Wunſch hier der Dater ihrer Gedanken iſt, würde wohl dennoch eine Wieders

erneuerung zu ſtande kommen , unter allen Umſtänden alſo vorher auch ein Beitritt

der noch außenſtehenden großen Zechen , unter der Formel etwa, daß dieſelben , als

erſt in der Entwiđelung, eine gewiſſe Rüdſicht verdienen .

Wie nun aber, wenn das Syndikat fiele, was, wie bereits dargelegt, ſich

noch in dieſem Jahre entſcheiden müßte ? Alsdann würde, ſo lange die Geſchäfte

mäßig und die Kohlennachfrage mittelgut bliebe, vielleicht ein wütendes Preis

ſchleudern erfolgen . Sobald aber die Konjunktur wieder Glanz bekäme, würde

Deutſchland die gleiche zügelloſe Derteuerung erleben , wie ſolche vor Beſtehen

unſeres Syndikats noch in jeder hauſſeperiode eintrat, ſelbſt bis zu 100 Prozent

über den leßten Hochkonjunkturſäßen. Das würde natürlich im großen Publikum

erſt zu ſpät eingeſehen werden , d . h. nachdem es von einem unerhörten Preisdruc

reichlich ſchlürfen konnte, um ſodann bei unerhörten hinaufſchnellungen „Hilfe !"

zu ſchreien . Wie anders könnten ſich aber dann unſere Zechen erholen , da ſie doch

vorher mit Verluſt verkaufen mußten ?

Die Popularitätshaſcher und Tagestritiker, welche die feſte Haltung unſeres

Syndikats fortgeſeßt als ein Nationalunglüd darſtellen , überſehen u . a., daß die

Lage im Ruhrbezirk allein ſeit Monatsfriſt die Entlaſſung von ca . 8000 Grubens

leuten erforderlich gemacht hat. Unſere Zechen haben jedoch nicht allein ein Ges

ſchäft, ſondern auch einen Beſiß, nicht bloß eine Erzeugung von Waren , die je nach

der Derſchiedenheit der Zeiten gut oder ſchlecht verkäuflich ſind, ſondern zugleich

das Grubeneigentum dazu, deſſen Aufrechthaltung und weitere Aufſchließung die

ſchwerſte Verantwortung auferlegt. So laſſen ſich bekanntlich Schächte, ohne zuſammena

zufallen , gar nicht einfach ſperren . Und ferner iſt faſt unaufhörlich an dem Abteufen

neuer Schächte zu arbeiten , deren Gehalt erſt noch mit vielen Koſten auszuprobieren

gilt und die ſelbſt im glüdlichſten Falle das darin hineingeſtedte Kapital mehrere

Jahre hindurch zinslos laſſen . Dazu der ſtetige Ausblick auf etwa frei werdende

Felder, welche mit den 3echen markſcheidend ſind und von anderen unverſehens

gekauft werden können. Übrigens machen ſchon jeßt im Nordweſten des Ruhr
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gebietes die abzuteufenden Schächte größere Schwierigkeiten , als erwartet. Wer, in

allen jenen Laientreiſen , welche den Kohlenbergbau als ein goldenes handwerk an

ſehen, denkt an die beſtändig notwendige Umſchau nach neuen Kohlengruben ? Kann

der Reiſende doch heute ſchon in den Kohlengebirgen nordſeits der Lippe Bohrtürme

errichtet ſehen , ebenſo wie man vom Hennebergſchen her Ausbeutungsproben

ziemlich ungeduldig erwartet. Für dieſe ebenſo wichtige als ausgedehnte Derſuchs

thätigkeit müſſen fortgeſekt große Summen bereit gehalten werden , die man weder

als Dividenden , noch als Arbeitslöhne verteilen darf. Und bei den hohen Dividenden

überſieht man wieder die hohen Kurſe, welche den Aktionären ihre Erträgniſſe über

aus ſtart herunterdrüden , ohne welche Kurshöhe aber wiederum keine jungen Aktien

ausgegeben werden können , welche doch die ab und zu notwendige Neuträftigung

der Betriebsmittel bewerkſtelligen helfen .

Selbſtverſtändlich wäre auch das Kokesſyndikat ohne ſeine Kohlenkollegin nicht

zu denken ! Die ganze Mehrbeteiligung von ca . 700 000 Tons jeſt beſchränkt ſich bei

vierundvierzig Mitgliedern doch nur auf einige wenige erſte Bergbaugeſellſchaften

oder 3echen .

Ich weiß ſehr gut, wie beliebt das Schimpfen auf dieſe Syndikate iſt, aber

wahrſcheinlich würde ſelbſt eine Kommiſſion von Sozialiſten , der man die Prüfung

jener ſo vielgeſchmähten Verhältniſſe unterbreitete, – leider fehlt hierzu der Mut! –

zu einem günſtigen Urteile gelangen . S . d . h .

Notiz

Die „ Neue Preußiſche Kreuzzeitung“ hat ſich unter anderem darüber auf

geregt, daß ich in meinen Betrachtungen zur Reiſe des Prinzen Heinrich als eine

dankenswerte Aufgabe des Herrn v . Tirpiß bezeichnet habe, einen nicht kleinen Teil

unſerer Marineoffiziere von dem Widerſinn eines deutſch -amerikaniſchen Krieges zu

überzeugen . Ich würde keinen Anlaß genommen haben , darauf zu entgegnen ,

wenn nicht die „ Kreuzzeitung“ in demſelben Artikel meine Behauptung, „ unſere

jüngeren Marine-Offiziere gewöhnten ſich daran, von einem deutſch -amerikaniſchen

Seekriege geheimnisvoll, kampfesmutig und wie von einer Naturnotwendigkeit zu

ſprechen “ , als eine tendenziöſe Erfindung bezeichnet hätte. Einen derartigen Vorwurf

zu erheben , iſt ungemein bequem , weil er ſich ohne Nennung von Namen ſchwer

vollſtändig entkräften läßt.

Ich bin nun bereit, dem Chef-Redakteur der „ Kreuzzeitung“ unter Juſicherung
um heroit sem Chef Resotteur der Kroniszeitung unter Zulicher

abſoluter Verſchwiegenheit ſeinerſeits die Namen von mindeſtens fünf aktiven

Marine-Offizieren zu nennen , die mir, unabhängig von einander, dor der Reiſe

des Prinzen Heinrich erklärt haben , ſie hielten einen Krieg mit den Vereinigten

Staaten für wahrſcheinlich, und dieſe Auffaſſung wäre in Marinetreiſen ganz

allgemein verbreitet. Daran knüpfe ich allerdings eine Bedingung, daß der Chef

Redakteur ſich verpflichtet, nach Nennung der Namen die Erklärung in ſeiner

Zeitung aufzunehmen ; er ziehe den leichtfertig gegen mich erhobenen Vorwurf

tendenziöſer Erfindung unter namenloſem Bedauern zurüd . Dr. S . H .

Derantwortlicher Redakteur : Dr. S . Hedſcher , Verlag von Alfred Jansſen ,

Drud der Derlagsanſtalt und Druderei A .-G . (vormals J. F . Richter), alle in Hamburg.
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Peter Michel Friedrich Huch.

roro Ein Roman von

Heb . 5 Mark .

Geschrieben ist diese Alltagsgeschichte . . . und gesehen ist dieses stille deutsche

Leben . . . mit einer Tiefe der Beobachtung, einem Humor der Anschauung, mit einer

gereiften Fähigkeit, die zarten und ergreifenden Untertöne des Seins kaum hörbar als

eine süssschmerzliche Melodie durch die gleichgültigen Geschehnisse hindurch klingen zu

lassen , mit einer kühlen und gedämpften Meisterschaft des Stils — kurz , mit dichterischen

Gaben , die vereint dem Buche einen seltenen und kostbaren Zauber verleihen .

Ich muss gestehen, ich habe bei der Lektüre fast auf jeder Seite innegehalten

und mit dem Gefühl intensiven Genusses gedacht : wie vorzüglich ist das gesehen , wie

entzückend ist das gesagt. Peter Michel ist ein Buch , an welches man nach Wochen

und Monaten noch immer mit der gleichen frischen Freude zurückdenkt.

(Gabriele Reuter im „ Tag“ .)

Wir sehen in PeterMichel ein aussergewöhnliches Buch in mehr als einer Hinsicht.

Von Humor ist das ganze Buch erfüllt, im letzten Drittel so stark , dass man ,

wenn man das Buch aus der Hand legt, es mit der Bezeichnung „ humoristisch -satirischer

Zeitroman “ genügend charakterisiert glaubt. Doch nicht im Humor liegt für uns die

wesentliche Bedeutung dieses Buches, wir erblicken sie vielmehr in der Tiefe, mit der

seelische Vorgänge erfasst sind, mit dem Verstande erfasst und von dem Herzen

wiedergegeben . (Wilhelm Wintter in der „ Nation " .)

rororonore Zu beziehen durch die Buchhandlungen . rororororo

Verlag von Alfred Jansſen in Hamburg.

Gustav Falke als Lyriker .

Eine Auswahl aus ſeinen Dichtungen mit einer Einleitung von Dr. M . Spanier.

Broſch . 1 Mart. Geb. 2.50 Mart.

Eine Auswahl für das deutſche Volt, vor allem auch für die Frauen und Mädchen unſeres Vaterlandes

Gedicte von Kustav Falke.
Mynheer der Tod . . . . . . . . . . . . . . Geb. 4 Mart

Tanz und Andagt . . . . . . . . . . . . Geb . 4 mark

Neue Fahrt . . . . . . . . . . . . . . . . Geb . 4 Mart

mit dem Leben . . . . . . . . . . . . . . Geb . 3 Mart

Romane von Gustav Falke.
Aus dem Durdichnitt . . . . . . . . . . Geb . 3 Mart

Der Mann im Nebel . . . . . . . . . . . . Geb. 3 Mart
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Verſuche und Ergebniſſe der Lehrervereinigung für

die Pflege der fünſtleriſchen Bildung in Hamburg.

Dritte Auflage (4 . und 5 . Tauſend). ad Broſch. 2 M . — Geb. 3 M .

Auf weniger als 200 Seiten geben hier 20 Leute ein Bild ihrer Arbeit ; jeder ſchreibt über

das Gebiet, das er geleitet hat, nur Thatſächliches, Erfahrenes. Litteratur, Muſit, Zeichnen und

Malen , Bilderbetrachten , Kunſtgewerbe, ja ſogar die neueſte Wiſſenſchaft : vergleichende, erperimentelle

Pinchologie, findet eine Stelle in dem durch Klarheit und Sachlichkeit der Behandlung, durch Beſcheiden

heit und Jdealität der Geſinnung wohlthuend ausgezeichneten Buche. (Die Geſellſchaft.)

Zu beziehen durch die Buchhandlungen .
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Form und Farbe von J.Oltmanns

Berlag von Alfred Jansſen in bamburg.

von I. Oltmanns

212 Seiten . – 2 Mart.

1

Die Kraft des Lichtes iſt der Urquell, aus dem alle formen - und Farbenbildung entſpringt.

Das jeder Materie, jeder Energie, jeder Kraft eingeborene Beſtreben , neue formen - und Farbenwerte

zu ſchaffen , iſt der Formenſinn , und dieſer iſt gleichbedeutend mit dem Kunſtſinn (in weiteſtem

Sinne). Da ſolchergeſtalt alle Lebens- und Bewegungserſcheinungen mit dem Kunſtſinn zu identifizieren

ſind, ſo kommt der Kunſt auf allen Gebieten menſchlichen Erkennens und Wiſſens die Bedeutung einer

Weltachſe zu ; denn nur, indem wir bewußt ein Leben in Kunſt führen, kann dieſelbe zu einem macht

faktor werden im Reichedes Erhabenen und Schönen . Höchſtes Vorbild alles Kunſtſchaffens iſt die Natur, die

bei jeder formen - und farbenbildenden Bethätigung die höchſte Ausnukung aller ihrem Weſen innewohnenden

Energien zum Ausdrud bringt. – Das deutet in knappen Strichen den Kern des vorliegenden Wertes

an , deſſen vielſeitiger Inhalt ſich in weniger Worte nicht zuſammenfaſſen läßt. Der Verfaſſer zeigt

ſich in all ſeinen Ausführungen als ein ſelbſtändiger , konſequenter Denker, der unbekümmert um

..feſtſtehende wiſſenſchaftliche Ariome feine Gedankenwege verfolgt, und der durch eine Fülle von

Beobachtungen und Beiſpielen zu intereſſieren verſteht. Wer Freude hat an der Vergeiſtigung und

Vereinheitlichung aller Welt- und Lebenserſcheinungen, wird - auch wenn er in Einzelheiten dem

Verfaſſer widerſprechen müßte – das Buch nicht ohne Genuß leſen . (Der Doltserzieher.)
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Otto Spedters Vogelbuch | Otto Spedters Kaßenbuch

Mit Gedichten von Guftav falfe mit Gedichten von Guſtav Falte

Geb. 1 Mart Broſch. 50 Pfennig.

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.

SEEEEEEEEEEEEEE

Soeben erſchien :

Hamerlings Pianinos und Flügel

casas 203 erke. zeichnen sich aus durch vornehmen, gesang

reichen Ton , leichte , elastische Spielart und

unverwüstlicheHaltbarkeit. 17malprāmiiert.

Polks-Ausgabe in 4 Bänden . Moderne Ausstattung. Kataloge frei.

Ausgewählt und herausgegeben von ED. SEILER, Pianofortefabrik ,

Dr.Midael M . Rabenledner. G . m . b . H .

mit einem Geleitwort von
Liegnitz 243.

Peter Roſegger.

= Zweite Auflage.

S
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

uhala Ubasver in kom . - Der

Jhbull . König von Sion . -

Somunlulus. – Umor und Pſyche. -

Germanenzug , – Danton und Kobes.

pierre. – Teut. – Venus im eril . -

Sinnen und Minnen . - Blåtter im

Winde. – Gedichte aus dem Bachlaß .

- Ein Schwanenlied der Romantik, -

Familienheim für Erholungsbedürftige

Dr. Schwarz, ArztUſpaſi
a
.

Preis in 4 eleganten Leinenbänden Mi. 20.

Bad Oldesloe Bahn Hamburg -Lübec

Verlagsanftalt und Druderei 4 .-6 .

(vorm . J. F. Richter) in Hamburg.

Firma 1870 gegründet. -

Bei Baarzahlung höchster

Rab, u . Freisendung,

bei Abzahlung

entsprechend.

„ Victoria “ feinster Natur

butter-Zwieback der Welt.
Erst

klassige

Långste

Garantie .

Emmer - Pianinos

Fürsten u .Könige führen

ihn an ihrer Kaffeetafel.

Gr. elegant lackierter

Blechkasten mit 260 St.

Mark 4 . - franko ohne

alle weiteren Unkosten .
Flügel - Harmoniums.

Tril
ler

Kwie
back

Fabrikate.
Fabrik :

Allerhöchste

Auszeich

Wilhelm Emmer nung

Berlin 500, Seydolstrasse

Preisliste, Musterbuch umsonst.

Harry Trüller

Celle 45 .

Grösste Zwiebackfabrik

Europas. 12mal präm .

m 's Penſion und

ICT Erziehungs-Anftalt

for Blinde und Schwachſichtige der

nimmt Kinder und Erwachſene beiderlei Geſchlechts

auf. Individuelle Behandlung, da Leiter ſelbſt er .

blindet. Spaziergänge in der ländlichen undwaldigen

Umgegend. MäßigeBedingungen. Erſte Referenzen .

proſpeite ſtehen zur Verfügung.

Bergedorf bei Hamburg , Greves Garten 7 .besseren Stände



Verlag von Alfred Jansſen , Hamburg

{ Verſuche und Ergebniſſe der Lehrervereinigung für

die Pflege der künſtleriſchen Bildung in Hamburg.

Dritte Auflage (4 . und 5 . Tauſend). Brojch . 2 M . – Geb . 3 M .

Auf weniger als 200 Seiten geben hier 20 Leute ein Bild ihrer Arbeit ; jeder ſchreibt über

das Gebiet, das er geleitet hat, nur Thatſächliches, Erfahrenes. Litteratur, Mufit, Zeichnen und

Malen , Bilderbetrachten , Kunſtgewerbe, ja ſogar die neueſte Wiſſenſchaft : vergleichende, esperimentelles

Pſychologie, findet eine Stelle in dem durch Klarheit und Sachlichkeit der Behandlung, durch Beſcheiden

heit und Idealität der Geſinnung wohlthuend ausgezeichneten Buce. (Die Geſellſchaft.)

Zu beziehen durch die Buchhandlungen .

ochenschriftBer
lin

er

W .

DIEE

Herausgeber:

Friedrich Naumann, Berlin .

Mitarbeiter :

Prof. Sohm , Leipzig : Prof.

Brentano, Tünchen ; Prof.

Rein . Jena ; Redakteur von

Gerlach, Berlin ;

Ad Damaschke, Berlin u . v . a .

Vierteli. m . 3 durch Post

und Buchhandel.

Probehefte umsonst und in

jeder Buchhandlung.

2011

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Verlag von Alfred Jansſen in bamburg.

irha don I. Oltmanns

212 Seiten - 2

Die Kraft des Digtes iſt der Urquell, aus dem alle formen und Sacherthim e

Des jeder Materic, jeder Energie, jeder Kraft eingeborene Beſtreben , neue Somem Santa

zu faffentit der formenjinn , und dieſer tt gleigbedeutend mit dem Bunti s

Sinsel Da alberocitalt alle Sebens- und Bemegungsergeimmon mit dem Buntime se

o tommt der Kunſt auf allen Gebieten med en Ertenes no tiens die Both

metade su ; denn nur, indem wir bemut ein Leben in uit het om biede stem

Tattormenden im Reiche des erhabenen und Samen Hoeftes Docta alles Rus ias teha

Sealer former and farbensabenden Betätigung die Hofte St e llen Deiems

mergien um Stengt - Des deated the Sages

er der s ection Inhalt is megiger Worte sot

Na all timer Sushrungen als een tandige , tosjete Derde bem

stehende maniere Siriame Teine Gebardemege Deit um he h e

នឯង ង នងជិត ។ ដែន = ted ze = z = 1 = =

Der ang ate mesum Ceressenger - ment Engine

Derew eet mašte - das Buait me Beat Item



eff 30

Ed. L

Seite

116

117

urg



Garten - und Veranda-Möbel

in grosser Auswahl!

Lawn Tennis -Artikel.

THE DENON

TO

100

SLAZENGER & SONS.

Nur beste englische und amerikanische Fabrikate von

Slazenger, Ayres, Spalding, Jefferies.

Croquet, Cricket, Polo , Golf, Hockey,

Football.

Kataloge gratis und franko.

R . BEINHAUER SÖHNE

Neuerwall 59 HAMBURG Neuerwall 59

für den Anzeigenteil verantwortlich : Die Derlagsbudhandlung

Drud der Derlagsanſtalt und Druderei A.-G . (vorm . I. $. Richter ) in Hamburg.



II. Jabrgang 26 . April 1902 neft zo

Der

roise

Hamburgiſche Wochenſchrift für

Deutſche Kultur

Seite

Inhalt:

Ein offener Brief an Herrn Dr. Stephan Ketuie

von Stradonit . A . Schowalter . . . . . . . . . . . . . 91

Guſtave Charpentier und ſein Werf. Dr.Hans Loewenfeld . 97

Eine Geſchichte der Karikatur. Prof. H . Schneegans . . .

Unter Ubderiten . Dr. Guſtav Kühl .. . . . . .. .. .. . .

Tolſtoi und die Keuſchheit. Dr. Otto Helmut Hopfen . . .. 110

Lyrik. Dr. S . Hedſcher . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rumäniens Niedergang. S . v . H . . . . . . . . . . . . . . 117

Redaktion : Dr. S . Heckſcher

Verlag : Alfred Jansſen , Hamburg

mula 3 Mark vierfelfabrlid . Ein einzelnen 1 . I



Garten - und Veranda-Möbel

in grosser Auswahl!

WO

Lawn Tennis -Artikel.

THE DEMON

SO
N

ME

SLAZENGER & SONS.

Nur beste englische und amerikanische Fabrikate von

Slazenger, Ayres, Spalding, Jefferies .

Croquet, Cricket, Polo , Golf, Hockey,

Football.

Kataloge gratis und franko.

R . BEINHAUER SÖHNE

Neuerwall 59 HAMBURG Neuerwall 59

für den Anzeigenteil verantwortlich : Die Derlagsbuchhandlung

Drud der Derlagsanſtalt und Druderet A - l . (vorm . I. f . Richter ) in Hamburg.



II. Jabpgang 26 . Hpril 1902 Deff 30

Der

OTSE
Hamburgiſche Wochenſchrift für

Deutſche Kultur

Seite

Inhalt:

Ein offener Brief an Herrn Dr. Stephan Kelule

von Stradonit . A . Schowalter . . . . . . . . . . . . . 91

Guſtave Charpentier und ſein Wert. Dr. Hans Loewenfeld . 97

Eine Geſchichte der Karikatur. Prof. H . Schneegans . .. ..

Unter Abderiten . Dr. Guſtav Kühl . . . . . . . . . . . . . .

Tolſtoi und die Keuſchheit. Dr. Otto Helmut Hopfen . . .

Lyrit. Dr. S . Hedjcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rumäniens Niedergang. S . v. H . . . . . . .. .. . . .. .. 117

1
9 Redaktion : Dr. S . Heckſcher

Verlag : Alfred Jansſen , Hamburg

Bezugapreia 3 Mark vierteljabrlid . Ein einzelnes Deff 30 pfennig.



Der Lotie

Hamburgiſche Wochenſchrift für deutſche Kultur
erſcheint 52 mal im Jahr, am Sonnabend.

Der Abonnementspreis beträgt Mt. 3 . - für das Dierteljahr, Ausland M1. 4 .50.

Einzelne hefte koſten 30 Pf.

Jeder Halbjahrsband wird geb . für MI. 7. - geliefert.

Dle Budhandlungen und Poſtanſtalten nehmen Abonnements -Beſtellungen entgegen .

Adreſſe der Redattion : Hamburg, Kaiſer Wilhelmſtraße 76 11.

Unverlangt eingeſandte manuſkripte werden im Falle der Ablehnung

nur zurüdgefandt, wenn das Rüdporto mitgeſchidt iſt

Es wird gebeten , wegen Beſprechung neuer Werte vorher bei der Redattion anzutragen. Für unverlangt

eingeſandte Werle wird jede Verantwortung abgelehnt.

für Unterredungen iſt eine vorherige Anſage - Telephon (1, 388 oder 8074 ) – erforderlich .

Don den Mitarbeitern des „Lotſen " ſeien erwähnı:
Dr. Th. Achelis -Bremen - Prof. 6 . Adler -Kiel - Hermann Bahr-Wien - Peter Behrens-Darmſtadt – Prof.

E . Bethe-Baſel - Dr. Albr. Bethe- Straßburg – Prof. Blondel- Paris - Helene Böhlau.Münden - Georg Brandes,
Kopenhagen - Oberl .Ger. Rat 0 . Brandis Hambura - Prof. Braun Straßburg - Prof. Brentano.Münden -

Prof. Brenſig . Berlin - Dir. Brindmann - Hamburg -- Carl Bulde-Altona - Dr. H . Bulthaupt Brement

Prof. Cohn - Böttingen - Prof. Deffoir -Berlin – Otto Ernſt-Hamburç – Dr. E Ertl-Graz – Guſtav falte Hamburg

- Ferdinands-Bonn - Prof. Geheimrat Foerſter -Berlin - J. Folnefics.Wien - Jife frapan -Jürid - Paſtor

6 . Frenſſen -Hemme – Georg Fuchs- Darmſtadt – marimilian Fuhrmann-Altona – Dr. Joh. Geffden Hamburg

Paul Geisler poſen - Leutnant Geng -Gibeon Dtd . - Südw . -Afrila – Dr. R . Graul- Leipzig - Leo Greiner

München - Hauptmann Dr. Günther -Bern - Prof. Cornelius Gurlitt-Dresden - Landesrat Hanſen -Kiel -

Ernſt Hardt-Athen - Alfred Georg Hartmann-München - Prof. Hasbach -Kiel - Prof. Henſel-Heidelberg -

W . Holzamer -Heppenheim - Graf von Hoensbroech -Or. Lichterfelde - S . D . H .- frantfurt - Dr. 3. Jaſtrow ,

Charlottenburg - Mar Kalbed -Wien – Direttor Kaubſch Leipzig - Ellen Ken -Wien -- Wolfgang Kironbach

Berlin - Prof. Koeſter Leipzig - Dir. Kraepelin -Hamburg - Guſtav Kühl-Berlin - Landgerichtsrat W .

Kulemann Braunſchweig - Cothar von Kunowsti.Münden – Prof. Lamprecht-Leipzig - Prof. Lange.Tübingert

- Prof. C . $ . Lehmann - Dr. $ . von der Lepen München - Dir . Lidtwart. Hambu - Detlev von Eiltencron

Altona – Prof. Likmann -Bonn – Ed. Lorenz mener Hamburg - Prof. Lotz-München - Prof.Mards-Leipzig -

Prof. Ad. Midaelis-Straßburg - fero. Diorawe-Darmſtadt - Börries frh . von Münchauſen -Windiſchleuba

– Prof. Minſterberg Cambridge ( U . S . A .) - Pfarrer a . D . Raumann -Berlin - Momme niſſen -Hamburg -

Dr.' . Nörrenberg-Kiel - Herm . Obriſt-München - Oda Olberg -Genua – 6 . frh. von Ompteda Dresden -

Dr. M . Osborn , Berlin - Dr. 6 . Pauli, Bremen – Prof. Paulſen-Berlin - Dr. 6 . Pfeffer Hamburg - Prof. D .

Philippovich-Wien - Dr. F . Poppenberg - Charlottenburg - Prof. W . Rein - Jena – Emil Richter Leipzig -

E . Freiin von Riathofen Karlsruhe - Prof. Ridert freiburg – Prof. Riehl-Halle - R . M . Riite -Weſterwebe

- Peter Roſegger -Graz - Dr. Karl Schäfer- Bremen - Wilhelm Schäfer Düſſeldorf - Paul Scheerbart Breege -

Karl Scheffler- friedenau – frl. Dr. Kaethe Schirmacher -paris – Prof. Somoller -Berlin - Prof. Soneegans.

Würzburg - Arthur Schnißler-Wien - Wilhelm von Scholz-Weimar - Paul Schulte llaumburg-Berlin -

Dr. 6 . Seelig -Hamburg - Dr. Arthur Seidl-München - Prof. Sering Berlin - Franz Servaes.Wien -

Tamillo Sitte-Wien - Prof. Stein - Bern - Prof. Ferd. Tönnies. Eutin - Prof. Georg Treu - Dresden - Dr. H .

Ubell-Graz - Prof. Waentig - reifswald - Prof. A . Wagner Berlin - C . von Wartenberg- Berlin - Sidner

und Beatrice Webb-London – Dr. m . Wittig -Hamburg - Dr. W . Wittich -Straßburg - Prof. Eugen Wolff

Kiel Prof. Wölfflin Berlin – Dir. Woermann -Dresden – Prof. Jitelmann - Bonn .

Hamburgischer Lorbeerkranz
Drei kleine Dramen in Versen

(Anschar - Datt lütte Rümeken - Hamburg Phoenix)

von Carl Mönckeberg

Buchschmuck von Arthur Illies .

Als Manuskript gedruckt und nur bei Alfred Janssen , Hamburg,

Kaiser -Wilhelmstrasse 7611. zu kaufen.

na Preis Drei Mark . no

RA

BAD SALZSCHLIRF, Bonifaciusbrunnen.
Bonifaciusbrunnen .

Gicht

Rheumatismus , Steinleiden .

Prospekte , ein Heft Heilerfolge und Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche

ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufsstörung in der Heimat der

Patienten , mit grossem Erfolg vorgenommen werden kann, werden

kostenfrei versandt durch die Bade Verwaltung .



DER LOTSE

Hamburgiſche Wochenſchrift

. . . für deutſche Kultur . . .

Redigiert von Dr. S . Hedſcher

IT. Jahrgang 26 . April 1902 Heft 30

· Der Nachdrud ganzer Beiträge iſt verboten , genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Ein offener Brief

an Herrn Dr. Stephan Kekule von Stradonig

Berlin , den 31. März 1902

Sehr geehrter Herr Dr. !

Wenn ich ſofort auf Ihre Ausführungen in Heft 25, II des „,Lotſen “

hätte antworten wollen , hätte ich alle übrige dringende Arbeit liegen laſſen

müſſen . Dazu aber erachtete ich mich nicht befugt und – im Gedanken

an die Art, wie Präſident Krüger , um den es ſich doch hierbei handelt ,

ſich zu Angriffen auf Perſon ſelbſt ſtellt – auch nicht verpflichtet. In ſo

manchem Falle ſchon , in dem man ihn bat, durch eine öffentliche Erklärung

Verdächtigungen und Vorurteile zu zerſtreuen, deren Unbegründetheit er

mit einem Worte nachweiſen konnte, hat er ruhig erwidert: „ Alle kannſt

du doch nicht überzeugen , und wer dir nicht vertraut, wird in jeder Er

klärung ein Wort finden , daran er ſich klammern kann. Wer ſich aber

um die Wahrheit bemüht, wird ſie auch ohne Erklärungen finden , wenn

auch vielleicht etwas ſpäter. Ich habe ja keine Eile“ . Aus Höflich

keit benuße ich aber die erſte freie Stunde zu meiner Erwiderung.

Zunächſt einiges zu den Einleitungsworten Ihrer Entgegnung. Der

Bericht des „Reichsbote“ über die Tonhallenverſammlung giebt meine Worte

im weſentlichen richtig wieder. Ich habe in jener Verſammlung in der

Diskuſſion das Wort ergriffen , ohne vorher zu wiſſen , ob ſich dazu Ver

anlaſſung und Gelegenheit bieten würde. Unter vielem anderen erwähnte

ich dabei auch Ihre Leiſtungen . Ob Sie oder einer Ihrer Freunde da

wären, wußte ich natürlich nicht. Wie ich aber dazu kommen ſoll, Ihnen

vorher Mitteilung zu machen von etwas, was ich ſelbſt noch nicht weiß ,

iſt mir bis jeßt nicht klar ; ein ſpiritiſtiſches Medium hatte ich ja nicht zur
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Verfügung. Außerdem habe ich dasſelbe, was ich in der Tonhalle ſagte,

in Nr. 121 der „ Tägl. Rundſchau “ geſchrieben ; und auch das wieder iſt

nichts anderes, als was vorher ſchon in dem Ihnen zugeſandten „ Lotſen "

ſtand. Ich denke demnach , wenn Sie andere ,Gefühle von den Regeln

des Anſtandes“ haben , ſo iſt es das beſte, fich darüber möglichſt aus

zuſchweigen .

Ferner: Warum ich Herr Sch . „ aus Südafrika " genannt werde, und

dazu noch in Gänſefüßchen , iſt mir ſchleierhaft. Wahrſcheinlich ſoll dadurch

der Eindrud erwegt werden , als hätte ich mir dieſe Bezeichnung oder die

andere, „der bekannte Anwalt der Burenſache“ , beigelegt. Da bin ich denn

doch froh, daß Ihre „ Gefühle von den Regeln des Anſtandes " andere ſind

als die meinigen .

Sie gehen zur Sache über, indem Sie en passant erwähnen , daß

ich „mit den bekannten Geſichtspunkten die Abreiſe des Präſidenten nach

Europa verteidigt“ habe. Ich ſtelle dem gegenüber feſt , daß ich über

haupt nicht von Geſichtspunkten , am wenigſten von den meinigen ,

ſprach, ſondern von Thatſachen , von amtlich protokollierten Thatſachen ,

und von den thatſächlichen Beweggründen , welche dieſe Thatſachen ſchufen .

Es iſt eine Thatſache, daß Präſident Krüger durch formellen Beſchluß

nach Europa beurlaubt wurde. Und daß die Anſchauungen , welche zu

dieſem Beſchluſſe führten , nicht nur von den Führern der Buren , ſondern

von allen Männern im Felde geteilt wurden, können Ihnen 3. B . die ſoeben

herausgegebenen Erinnerungen des deutſchen Mitkämpfers Franko Seiner,

eines ſehr liberalen und von der „ Oligarchie " , dem „ Pietismus “ und

„ Quäkertum " in Transvaal unter Krüger gar nicht entzückten Redakteurs

Graz, beweiſen . Er ſchreibt Bd. II, S . 302, in Laurenzo Marquez: „ Ohm

Paul, da er ſeines hohen Alters wegen unmöglich den nun auf dem

ganzen Kriegsſchauplah entbrennenden Kleinkrieg mitmachen konnte und den

Engländern früher oder ſpäter in die Hände gefallen wäre, iſt bereits am

11. September hierher gekommen “ . Dasſelbe führt der Leiter der ſchweize

riſchen Ambulanz, Dr. Suter, in ſeinen Erinnerungen S . 335 aus und ſeßt

hinzu : „ Dann (d . h . wenn die Engländer den Präſidenten durch irgend

einen Zufall in die Hände bekommen hätten) aber hätten die Republiken

einen zu großen Schlag erlitten , denn Krüger war es und iſt es auch

noch ießt, der die Idee eines freien , don England unabhängigen Buren

tums verkörpert. Seine Gefangennahme hätte auf die Gemüter der Buren ,

die noch weiter fochten , zu deprimierend eingewirkt, als daß ſie über

haupt hätte riskiert werden dürfen. Und was hätte Krüger von dem

Momente an, wo auch die Delagoabahnlinie beſeßt war, überhaupt im

Lande noch ausrichten können ?“ „ Sterben “ , werden Sie, Herr Dr. Kekule,

erwidern . „ Wo ? “ frage ich nur ; gleich an der Grenze oder in den

Händen der Engländer ? Und wann ? Sofort oder ſpäter ?" Ihnen find

alle dieſe „ Geſichtspunkte“ ,bekannt“ . Waren ſie Ihnen das auch ſchon

vor Ihrem offenen Briefe ? Und wenn ja , mußten Sie ſich dann nicht

ſcheuen , einen alten verdienten – nebenbei auch großen - Mann als

feigen, erbärmlichen Ausreißer hinzuſtellen ? Eine einzige Entſchuldigung
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hätten Sie, und das wäre die, daß Sie zwar die angegebenen „ Geſichts

punkte“ , nicht aber die Thatſache der offiziellen Beurlaubung gekannt

hätten . Möglich wäre das ja , denn das, was ich vor zwei Monaten im

,,Lotſen “ ausführte, hat am 19 . oder 20. März die „ Rhein .-Weſtf. 3tg."

ſich erſt durch Dr. Lends ſagen laſſen müſſen und hat es an beſonderer

Stelle veröffentlicht, - und doch gehört dieſe Zeitung in Burenangelegen

heiten nicht zu den ſchlecht unterrichteten. Aber freilich , wenn Ihnen das

alles bekannt war, dann liegt die Erklärung für Ihr Vorgehen nur in

Ihren beſonderen „ Gefühlen von den Regeln des Anſtandes“ .

Und nun zum leßten Punkte ! Sie haben aus meinen Worten glücs

lich herausdividiert, daß - die Richtigkeit meiner Darſtellung vorauss

geſeßt Präſident Krüger ſich des Betrugs ſchuldig gemacht habe, und

laſſen dafür gnädigſt die Anklage auf Beſtechung fallen . Nun leugne ich

nicht, daß ein gewandter Juriſt, der nichts weiter als Juriſt iſt, alles

fertig bringt und aus jedem Worte eine Anklage zu ſchmieden weiß . Wollte

ich mich dagegen ſchüßen , ſo müßte ich jeden Gedanken auf mindeſtens zehn

Säße verteilen, bis er die ſo rühmlich bekannte juriſtiſche Faſſung gewänne

und gegen jedes Mißverſtändnis und jede Mißdeutung ſichergeſtellt wäre.

Da aber dadurch , ganz abgeſehen von der vermehrten Arbeit, auch die

ohnehin ſehr hohen Papierpreiſe noch mehr in die Höhe getrieben würden ,

ſo pflegt man ſich zu bemühen, in den Gedankengang des Gegners

einzudringen , ſtatt an irgend einer vermeintlichen Lücke des Saßgefüges das

Brecheiſen anzuſetzen . Sie haben das nicht gethan ; darum muß ich hier

meine von Ihnen citierten Säße noch etwas gloſſieren .

Ich ſagte, Krüger teile den „ zähen Sparſinn aller Bauern " . Das

iſt abſolut tein Tadel, denn ich halte den Bauern in ſeinem zähen Sparſinn

für die unentbehrliche Grundlage eines geſunden Staatsweſens. Daß neben

dieſem zäh ſparenden Bauern auch der fühn erwerbende Städter ſtehen

muß, iſt natürlich . Ich wollte nur durch meine Bemerkung andeuten , daß

in dieſem (berechtigten ) zähen Sparſinn eine der Wurzeln für die gegen

Krüger erhobene Beſchuldigung liegen kann. Auch bei uns ſchilt man ja

häufig auf den „ geizigen , gewinnſüchtigen “ Bauern , ohne zu bedenken —

don den Leſern meines Artikels ſeßte ich allerdings voraus, daß ſie meinen

Fingerzeig ſofort verſtehen würden – , daß dieſe Charaktereigenſchaft mit

der Art der Erwerbsthätigkeit des Bauern organiſch verbunden iſt und

nicht ohne weiteres einen ſittlichen Tadel begründet. Zumal nicht, wenn

ein Bauer ſo viel für alle möglichen wohlthätigen Zwede in Anſpruch ge

nommen wird, wie Ohm Paul. Allerdings hat Paul Botha , Ihr Gewährs

mann , behauptet, Präſident Krüger habe für ſolche Zwede nie einen

Pfennig gegeben . Ich weiß aber aus dem Munde von Buren , die nicht

einmal Anhänger ſeiner Politik waren , daß keine Kirche im Lande gebaut

wurde, für die nicht zuerſt Krüger um einen Beitrag angegangen worden

wäre. Einer dieſer Männer konnte mir verſichern , daß er perſönlich für

eine Kirche ſeines Ortes in drei Caben zuſammen 2000 Mark erhalten

habe. Dabei beſtehen drei evangeliſche Kirchengeſellſchaften unter den

Buren , und jede baut, wenn möglich, an jedem Orte ihre eigene Kirche!

7 *



Trotz ſeines „ Sparſinns“ hat alſo Krüger Geſchenke gegeben , aller

dings auch Geſchenke genommen. Gewiß ! Haben nicht unſere Staats :

männer und Fürſten, von anderen Ständen hier gar nicht zu reden , allezeit

Geſchenke angenommen ? Hätten ſie das nicht, ſo hätten wir gar keinen

„ fürſtlichen “ Beſif . Sie waren berechtigt, folche Geſchenke als ein Zeichen

des Dankes für ihre Thätigkeit anzunehmen . Ebenſo auch Präſident Krüger.

Über die Größe der Geſchenke behaupten Sie beſtimmte Angaben zu haben.

Ich beſtreite nicht nur die Richtigkeit dieſer Angaben , ſondern auch die

Möglichkeit einer Berechnung. Ich beſtreite nicht, daß ſich die Kapi

taliſten Südafrikas unter den Beamten der Buren „mit ihrem ungerechten

Mammon Freunde zu erwerben “ verſtanden. Ein junger Staat wie Trans

vaal, der ſich mit einem Schlage vor rieſige Aufgaben geſtellt ſieht und

zu ihrer Bewältigung ein Heer von Beamten braucht, die er ſich ſelbſt zu

erziehen keine Zeit hat, kann in der Auswahl ſeiner Leute nicht allzu

wähleriſch ſein . Aber trozdem behaupte ich, es giebt kein ebenſo raſch

wie Transvaal groß gewordenes Land ; inſonderheit kein Goldland, in

dem nicht mehr Korruption geherrſcht hätte, als in der ſüdafrikaniſchen

Republik.

Ich beſtreite ferner nicht, daß mancher Bur fich kompromittiert hat

durch Annahme von Geſchenken , die er bei minderer Argloſigkeit oder

weniger bäuerlichem Erwerbsfanatismus – dieſes Wort ohne ſchlimme

Nebenbedeutung ! – abgelehnt hätte. Es handelte ſich hierbei nicht um

bares Geld , ſondern um Anteilſcheine, Spekulationspapiere . Gekauft hätte

ſie der Bauer nicht, da ihr Wert allzu problematiſch und er zu ſparſam

oder zu mißtrauiſch war ; man ſchenkte ihm welche, um den Geiſt des

Spekulierens in ihm zu wecken . Geſchenkt nahm er ſie, zumal er rechnete,

daß ſie den Geſchenkgebern ja eigentlich faſt nichts koſteten oder faſt nichts

gekoſtet hatten und den Gewinn aus ſeinem Grund und Boden darſtellten .

War der Bauer aber ſelbſt auf dieſem Wege nicht für das Geſchäft zu

gewinnen , rentierte ſich alſo das Geſchenk nicht, ſo behaupteten die Speku .

lanten , ſie hätten die Geſchenke zu Beſtechungszwecken gegeben . Ich will

die betreffenden Bauern nicht entſchuldigen ; ſie mögen die Grenze, die

ſolche Geſchenke von Beſtechung trennt, nicht allzu ängſtlich eingehalten

haben ; aber das behaupte ich , daß man dieſe Vorgänge nicht gerecht be

urteilen kann , wenn man ſich nicht in den Gedankengang dieſer Leute

hineinverſeßt und ſeine Augen gegen die Erkenntnis verſchließt, daß es in

den meiſten Fällen nur der bäuerlichen Unbeholfenheit und Plumpheit zu

zuſchreiben iſt, wenn die Gegner für ihren Vorwurf der Beſtechlichkeit oder

Beſtechung nicht a limine abgewieſen werden können . Die ,,Reformer “

hatten von dem Tage an , da ſie ihre pläne als geſcheitert anſehen mußten

– und das war nach der erregten Ausſprache zwiſchen Krüger und

Tecil Rhodes im Jahre 1894 , in welcher Krüger jedes

Bündnis mit Rhodes ablehnte – , ein Intereſſe daran, die leitenden

Kreiſe als insgeſamt beſtechlich darzuſtellen . Und da zu den leitenden

Kreiſen natürlich Krüger an erſter Stelle gehörte, ſo wurde er kurzer

hand in dieſen Vorwurf mit einbegriffen . Und die Redensart von der
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,,allgemeinen Beſtechlichkeit aller maßgebenden Kreiſe bis hinauf zum

Präſidenten" iſt nun glücklich in Groß -Lichterfelde gelandet.

Was die Sache, d . h . die „ verdächtige" Vermögenserwerbung des

Präſidenten anlangt, ſo intereſſiert es Sie und andere Leute vielleicht, zu

hören , daß unter meiner Mitwirkung dieſem Manne für eine ebenſo ein

fache wie ehrenvolle Mitarbeit, wie ſie ſich die edelſten Männer unſeres

Dolkes bezahlen ließen , 1/2 Million bar geboten wurde ; daß ſich in ſeiner

Umgebung aber niemand fand, Paul Krüger dieſe Sache vorzuſtellen, eben

weil ſie mit Geld zuſammenhing ; daß er , als das endlich doch geſchah,

nicht darauf antwortete, wohl aber das Recht, das er ſich mit einer halben

Million hätte bezahlen laſſen können , an einen Landsmann verſchenkte.

Es iſt Ihnen , Herr Dr., vielleicht bekannt, daß Alfred Milners Dor :

gänger , der hohe Kommiſſar der Kapkolonie, Sir Robinſon , in der

,,Dailŋ News" vom 16. Januar 1900 amtlich berichtet über ſeine Unter

redungen mit Krüger nach dem Jameſon-Einfall. Krügers Zorn und Miß

trauen über den Ausgang der Unterſuchung war nicht mehr zu beſchwichtigen ;

die eigentlichen Schuldigen ſah er ſtraflos. Und wiſſen Sie, was er den

eigentlich Schuldigen am meiſten zum Vorwurf machte ? ,,Einige unter

dieſen zwölf“ , ſagte er, „ waren es, die in dieſes Land Beſtechung und

Derderbnis einführten . hätten ſie ihre Wünſche erreicht und ſich

einen großen Vorteil in den Dynamit- und Bahnkonzeſſionen geſichert, ſo

wäre in dieſem Lande nichts von Aufſtand geweſen." Das war es auch ,

worauf ich anſpielte, wenn ich ſagte, gerade „ die Fruchtloſigkeit kleiner

Geſchenke und großer Anerbietungen “ habe den Haß gegen ihn hervor

gerufen .

Wenn Sie nun aber behaupten , ich hätte geſagt, der Präſident habe

Geſchenke angenommen von Leuten , die ſich einen rechtswidrigen Der

mögensvorteil verſchaffen “ wollten , und habe in dieſen Leuten den ,, Jrrtum

erregt oder unterhalten " , daß ſie auf ſeine rechtswidrige Unterſtüßung

rechnen könnten , und ſie dadurch ,,geſchädigt“ : ſo erkläre ich dieſe Aus

beutung meiner Worte in tiefſter Entrüſtung für eine Fälſchung. Ich

betonte - darum der Sperrdruck – , daß Krüger , wenn ihm Geſchenke

angeboten wurden , ſie nur in ſolchen Fällen annahm , wo er ſie als Zeichen

des Dankes anzuſehen berechtigt war. Es iſt dabei zu bedenken , daß

Krüger nicht bloß Präſident, ſondern auch Großgrundbeſißer, Beſißer gold

reicher Gründe war; es gab Spekulanten genug, die ein Intereſſe daran

hatten , ihn ſich „warm zu halten " , d. h. ihn als Privatmann für ſich

zu intereſſieren , um ihm dann gelegentlich als „,Freunde" ſeinen Beſiß oder

die darauf ruhenden Rechte möglichſt vorteilhaft abzukaufen. Man nennt

das „ die Wurſt nach dem Schinken ' werfen ; und der Schlaukopf, der ſchließ

lich den Schinken nicht erhält, pflegt gewöhnlich von nicht allzu freundlicher

Stimmung gegen ſein „ Opfer" erfüllt zu ſein .

Auf jeden Fall hat noch niemand außer Ihnen , Herr Dr. Kekule,

dem Präſidenten nachzuſagen gewagt, daß er Geſchenke nahm von Leuten ,

von denen er wußte oder vermuten mußte, daß ſie ſich damit Vorteile er

kaufen wollten , die er als Präſident ihnen zu verſchaffen Gelegenheit hatte.
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Sie wiſſen ja wohl, daß es eine Zeit gab, wo die Kapitaliſtenverſchwörer

von 1896 ſich als beſondere Freunde der Republit und des Präſidenten

aufſpielten ; wohl auch , daß ſie ſich beſonders über die Grobheit be

ſchwerten , mit der Krüger jedes Anſinnen um Geltendmachung ſeines poli

tiſchen Einfluſſes für ſie zurüdwies. Don dem Tage an , da ihre Abſichten

zu Tage lagen ; wo ſich zeigte, daß ſie, nicht zufrieden mit den ihnen nun

einmal zuerkannten und von ihrem perſönlichen Derhältnis zum Präſidenten

ganz unabhängigen Privilegien , die ,,Klinke der Geſeßgebung" in die hand

zu bekommen oder zu ,,ölen " gedachten , von dem Tage an war Krüger

ihr offener Feind. Es wäre intereſſant, wenn Sie nachwieſen, inwiefern

alſo irgend ein vernünftiger Menſch ſich auf Grund des Verhaltens

des Präſidenten einbilden konnte, durch Geſchenke eine Rechtsbeugung

durch ihn zu erreichen. Zum mindeſten müßten Sie doch nachweiſen, daß

Krüger irgendwo eine Verpflichtung auf ſich genommen hat, oder auch nur

ſich zu Dank verpflichtet gefühlt hat. Oder wie ſoll er ſonſt den ,,Jrrtum

erregen oder unterhalten " ?

Sie werden allerdings vielleicht einwenden , Sie hätten ja die An

tlage wegen Betruges gar nicht aufgebaut, ſondern ich . Darauf erwidere

ich , daß darin gerade Ihre Fälſchung liegt. Ich hatte geſagt: ,,Krüger

war nicht bereit, die Geſeßgebung zu Gunſten der Leute zu ändern " , und

dachte natürlich hinzu, daß dieſe Leute das notwendigerweiſe wiſſen oder

bei dem erſten fühlen merken mußten . Sie aber laſſen mich ſagen :

,,Krüger hat die Gefeßgebung nicht geändert“ , und veranlaſſen den Leſer,

hinzu zu denken : ,,troßdem er in den Leuten den Jrrtum erregt hatte,

daß er es thun werde" . Eine derartige Verſchiebung des Sinnes iſt bei

einem Juriſten , der ſich als ſolcher über die Verſchiedenheit der Begriffe

doch wohl klar ſein muß, wohl nur aus ſeinen beſonderen Gefühlen von

den Regeln des Anſtandes“ zu erklären .

Im übrigen beſtreite ich nicht, daß möglicherweiſe hier oder da

einer den „ Irrtum " gehabt hat, der Präſident werde ſich von ihm be

einfluſſen laſſen , und ſich in dieſer Abſicht mit ihm ,,anzufreunden " verſucht

hat. Dann war er aber zu dieſem ,,Jrrtum " nicht gekommen durch einen

„ Betrug " des Präſidenten, ſondern durch ſeine eigene trügeriſche, vor dem

Präſidenten bei den Anfreundungsverſuchen natürlich ſorgfältigſt verſteckte

Anſchauung, daß jeder Menſch ſeinen Preis habe. Und ſelbſt dann müßte

er noch ein hervorragend dummer Kerl geweſen ſein , wenn er geglaubt

hätte, ſich durch Beeinfluſſung des Präſidenten eine Änderung der Geſek

gebung zu ſeinen Gunſten erkaufen zu können . Denn bekanntlich war eine

Sache damit, daß der Präſident für ſie eintrat, noch in keiner Weiſe ge

fichert. Vortrefflich vermag Sie darüber ein Mitkämpfer der Buren , der

Journaliſt Franko Seiner, belehren , der im zweiten Band ſeiner „ Ernſten

und heiteren Erinnerungen “ erzählt, wie in der denkwürdigen Sißung des

Volksraad dom 6 . Mai 1900 , in der er zugegen war, ,,Ohm Paul ſeine

ganze Beredſamkeit aufbot und jeden Gegner niederdonnerte" , um eine

Löhnung der kämpfenden Bürger zu erreichen . Aber der Antrag wurde

abgelehnt (S .67) ; vier Monate ſpäter wurde derſelbe Antrag ohne Krügers
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Juthun im Hauptkriegsrate angenommen ( S . 286 ). Mit wie vielen An

trägen ging es ähnlich ! Und das ſollten die Kapitaliſten Südafrikas nicht

gewußt haben ?

Wäre Präſident Krüger der Mann , als den Sie ihn hinſtellen möchten ,

wie wäre es dann möglich , daß auch einer, der drüben geweſen und kein

Bewunderer der Buren iſt, Profeſſor Dr. Küttner , in ſeinem Buche „ Unter

dem roten Kreuze im jüdafrikaniſchen Kriege“ ſchreiben könnte : „ Ich kann

mir nicht denken , daß ich in Südafrika noch etwas Intereſſanteres erleben

werde, als dieſen Beſuch beim vielgerühmten und vielgeſchmähten Ohm

Paul. Weder der Empfang beim jeßt ermordeten Sultan von Zanzibar,

noch das feenhafte Feſtdiner beim Padiſchah in Konſtantinopel hat mir

einen ſo nachhaltigen Eindrud gemacht, wie die Viertelſtunde, welche

ich beim alten, einfachen Präſidenten der Südafrikaniſchen Republit verlebt

habe" (S . 21 u . 22 ). Ich meine, es wäre ehrenvoller, die Größe dieſes

gewaltigen Mannes anzuerkennen , ſtatt ihn zu verdächtigen .

Berlin A . Schowalter

Guſtave Charpentier und ſein Werk

. . . Montmartre . . . als mons Martis ſchon Wahrzeichen der

alten Lutetia , . . . Montmartre, ehrwürdig ſeit der Zeit des Roi Soleil

bis auf unſere Tage der Lichtſtadt Paris, . . . Montmartre , unſcheinbar

wie einer der ſieben Hügel des ewigen Rom , du Maulwurfshaufen , der

du klein biſt unter den Tauſenden berühmter , ragender Stätten . . . heiliger

Zauber ſtrömt von dir aus : Erdgeruch und Feiertagsſtimmung. Raſtloſes

Handwerk und hehrſte Kunſt fanden auf dir ihren Nährboden . Du heimat

eines Geſchlechtes von Künſtlern , die auf dir ſich tummeln und die Hände

geſchäftig regen in munterem Bunde. Bald dem wimmelnden Ameiſen

hügel gleichend, in dem es ſchwirrt und zappelt von unzähligen , um die

Gunſt der Muſe buhlenden Leutchen , bald im Feſttagsgewande glißernd

von lachendem Tand und gleißendem Goldſchaum der Freude und des Ge

nuſſes. Die Muſe der Künſtler ſteigt zur Erde herab und wird Menſch

. . . und Weib ! – Liebe und Kunſt . . . Liebe zur Kunſt und die Kunſt

zu lieben : ewige Variation der Grundtöne in der Seele des franzoſen ,

des Pariſers , des Bohèmien ! —

. . . Guſtave Charpentier iſt Franzoſe, iſt Bohème. Seinem

Weſen nach und ſeinem Werdegang. Seine Kunſt wurzelt in Paris , im

Boden des Montmartre. Ihn beſingt er . Er iſt von dem Volke der

Künſtler, das auf ihm ſich tummelt. Seine Muſik ſchöpft ihre Leidenſchaft

aus der begeiſterten Liebe zu einem Weibe aus dem Dolke. Die Muſe

der Bohèmes iſt ſie , die er krönt durch ſeine Liebe, die der Künſtler durch

dieſe Liebe weiht und adelt.

Charpentier wollte mit ſeiner „ Louiſe“ mehr geben als eine Oper,

die nur ein intereſſierendes Sujet mit tühn inſpirierter Muſik verflicht. Er
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ſang in ihr den Roman des Künſtlers, des Bohème, der das Weib aus

dem Volke durch ſeine Liebe zu ſeiner Muſe ſich erſchafft.

Die „ Louiſe" bildet einen E & pfeiler unter den großen franzöſiſchen ,

redenden Kunſtwerken des neunzehnten Jahrhunderts. Sie iſt ein Glied

der Kette , die ſich von Murgers Bohème-Roman über die großen Naturaliſten

- hier Zolas l'oeuvre berührend – bis zu den Beſtrebungen der Moderne

ſpannt. Als Geſamtbild genommen , iſt ſie eine Art „Bohème rediviva“
For the net als
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:

Das Weib iſt ſittlich reiner, weniger griſettenhaft geworden . Die

Forderung der freien Liebe tritt als moraliſche Bedingung in den Vorder

grund. Die Menſchen ſind dieſelben geblieben . Künſtler, Franzoſen und

Bohèmes. Es iſt bezeichnend, daß dieſes Bohèmekunſtwerk am Ende des

Jahrhunderts in muſikaliſchem Gewande erſcheint. Und doch ſchon glaubt

der Künſtler das muſikaliſche Drama, die höchſte Ausdrudsform unſerer

Zeit, wieder überwinden zu müſſen . Er nennt ſein Werk : „muſikaliſchen

Roman " !

Unbewußte Rückläufigkeit der Produktion ! Man hat dieſe Bezeich

nung für eine Oper getadelt, man hat damit den inneren Zuſammenhang

nicht verſtanden . Ferner wollte man die „ Louiſe “ als ein ſpezifiſch

pariſeriſches Kunſtwert, als eine „ Lokaloper“ verwerfen . Aber die Künſtler

bewegung in Paris, die für das verfloſſene Jahrhundert ſo charakteriſtiſch

iſt, und deren Weſen wir in dem Ausdruck „ Bohème“ einzufangen ſuchen,

iſt längſt Gemeingut des künſtleriſchen Bewußtſeins aller Völker geworden .

Die Kultur von Paris iſt klaſſiſch , wie die Athens oder Roms oder die

irgend einer großen Epoche. Sie geht weit über den Rahmen lokaler Be

deutung hinaus. Damit erklärt ſich das Verſtändnis und die begeiſterte

Aufnahme, welche dieſe große Dithyrambe auf Paris außerhalb Frankreichs

gefunden hat und noch finden wird.

Die Muſik, die Charpentier zu dieſem aus ſeinem Inneren ſtammen

den Kunſtwerk ſchrieb , iſt nicht rein franzöſiſch im alten Sinne. Sie iſt

neufranzöſiſch, und das riecht immer ein wenig nach Richard Wagner.

Allerdings iſt es augenblidlich an der Zeit, jede moderne Mujit, die gerade

nicht in altfränkiſchem Gewande urväterhaft einhertrottet, als Nachkommen .

ſchaft der Wagnerſchen Muſe zu bezeichnen und mit dieſem Schlagwort

billig abzuthun. Daß die Entwickelung der Muſik, vorzüglich in Bezug

auf die harmonie, ob mit oder auch ohne den Einfluß einer Individualität,

wie der Wagners, zur Zeit kein Zurück mehr kennt, wird den kurzſichtigen

Schemabeurteilern einer Kunſt kaum klar werden . Den geiſtigen Einfluß

Wagners auf die muſikaliſche Produktion der Moderne nur als Nachteil zu

bezeichnen , heißt wieder mit der Poſtkutſche fahren und die Eiſenbahn

leugnen .

Die Faktur der Muſik Charpentiers iſt alſo ausgeſtattet mit allen

Errungenſchaften des muſikaliſchen neunzehnten Jahrhunderts. Sie beſikt

aber ihre durchaus perſönliche Note. Tharpentier iſt Virtuoſe des Effekts .

Allein er unterſcheidet ſich wohlthuend von ähnlichen Virtuoſen , wie ſie

gerade in Frankreich – ich denke an Berlioz - der nationalen Muſik
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ihr Gepräge gaben . Mittel und der erreichte Zweck ſind ſtets kongruent.

Sein Orcheſter verwendet nicht die rieſigen Aufgebote eines Berlioz . Seine

Klangwirkungen ſind dabei von fabelhaftem Reiz und ſiegender Schöne.

Er kann ungemein viel. Und man hat das Gefühl bei ihm , als ob er

alles ausdrücke, was er wolle ; nicht ein taſtender und oft wohl auch

findender , wie viele der Modernen , ſteht er vor uns, vielmehr als ein

Stimmungskünſtler und Erfinder, wo es ihm beliebt. Er ſteht über der

Mache. Wenn er, wie im erſten Att ſeiner „ Louiſe “ , zu dem in der Oper

in dieſer Ausdehnung bisher unerhörten Mittel des Melodrams greift, ſo

thut er das nicht um des äußeren Effektes, der Neuheit willen . Die

Situation hat dieſe Scene geboren . Innerlich iſt der Vorgang, der die

einfachen Leute bei ihrem Mahle beherrſcht ; und da nugt der Komponiſt

die Muſit zu ihrem edelſten Zweck : die Seelenſtimmung zu künden . Hier

reicht auch das geſungene Wort nicht mehr aus. Der Parkettwiederkäuer

ſieht in dieſer Scene nicht mehr als eine Eſſens-Pantomime! Sein Seelen

leben iſt geſchildert. . . . Wenn Charpentier der deutſchen Muſik ver

wandtere Töne anſchlägt als viele ſeiner Landsleute, ſo folgt er damit

auch mehr ſeinem Weſen, als nur dem Nachahmungstrieb gewiſſer Epigonen.

Guſtave Charpentier ſtammtmütterlicherſeits aus einer deutſchen Familie

mit Namen Wagner . Er ſelbſt iſt Elſäſſer und in dem Städtchen Dieuze

geboren. In Frankreich betrachtet man ihn deshalb von ihm feindlicher

Seite nicht ganz als Vollfranzoſen . Man hat ihm ſogar ſchon die Spionage

vorgeworfen , und einige der bekannten Hekblätter haben ihm den Titel

eines „musicien dreyfusard “ , alſo eines Antinationalen , beigelegt.

Dabei iſt gerade die nationale Seite ſeines Schaffens ſo überaus be

zeichnend. Sie zeugt von dem großen Zug in ſeinem Künſtlertum , deſſen

Hauptſchaffensmomente Ausflüſſe ſeiner ganzen ſozialen Anſchauung find.

Charpentier iſt der Gründer des Feſtes der „ Muse du Peuple“ in frant

reich . Er wollte damit den in Frankreich ſeit dem Mittelalter beſtehenden

Volksſchauſpielen , den alten Myſterien , die zum Teil im Bewußtſein des

Volkes erloſchen waren , in moderner Auffaſſung neues Leben einhauchen .

Das Feſt beſteht in der Wahl einer jungen Arbeiterin durch die

männlichen Kollegen einer Stadt. Ihr folgt die feierliche Krönung dieſer

„Muſe " auf einem öffentlichen Plaß oder in einem großen Saale. Thar

pentier ſchrieb für dieſe Krönung eine „ lyriſche Meſſe" , die ungefähr eine

Stunde dauert, und aus der er ein finale in der „ Louiſe " im dritten Att

in der bekannten Weiſe verarbeitet hat. Zur Ausführung dieſer Scene ſind

zwölf Tänzerinnen , ein Tenor, ein Darſteller, eine Solotänzerin , zweihundert

Choriſten , zwei Militärkapellen und zwei Blechbläſerchöre nötig . Dieſes

feſt hatte in Paris (1897) ungeheuren Erfolg, ſodann in Lille ( 1898 ),

Le Mans, Bordeaur (1899), Niort, St. Etienne (1900), Thazelles, Alger ,

Air , Marmande (1901), Lille, Lens (1902). Man ſieht, wie begeiſtert

und raſch Frankreich den populären Gedanken aufgegriffen und ihm Exiſtenza

berechtigung verſchafft hat. Außer dieſem Volksfeſte, bei dem das Volt

zugleich Darſteller und Zuſchauer iſt, ſchenkte der um die künſtleriſche Er

ziehung ſeiner Landsleute ſo verdiente Komponiſt ihnen eine ebenſo groß
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gedachte, wie liebenswürdig ausgeführte Inſtitution : das „ Oeuvre de

Mimi-Pinson " . Das iſt die Einrichtung einer Art von Gratistheater .

Sie verfolgt den Zwed , jeder Ouvrière und einer Perſon ihrer Familie

die Möglichkeit eines Theaterbeſuches zu verſchaffen . Seit den zwei Jahren

der Gründung dieſes Inſtituts konnte man 25 000 Arbeiterinnen den Eintritt

in ein Theater gewähren . Die Mittel wurden durch Subſkribenten ( 10 000

in zwei Jahren), ſowie durch die Direktoren und Autoren ſelbſt erreicht. —

Abſeits von dieſen ſozialen Beſtrebungen iſt Charpentier vorwiegend

Dramatiker in ſeiner Kunſt. Und auch in den Werken , denen eine ſceniſche

Geſtaltung nicht zu Grunde liegt, zeigt ſich ſein vorwiegend mit dem

Theater rechnendes, im Dramatiſchen wurzelndes Talent. Nachdem er , der

erſt mit zwanzig Jahren ſich der Muſit widmete, nach kurzjährigem Studium

des Violinſpiels und der theoretiſchen Muſit in Paris im Jahre 1887 den

Rompreis mit einer einattigen Oper „ Dido" gewann, war ſein nächſtes

Wert eine Orcheſterſuite : Impressions d'Italie . Dieſe Kompoſition , vor:

zugsweiſe genrehaft gehalten , bietet aber im Kern dramatiſche Elemente.

Es iſt Programmmuſik im beſten Sinne. Wie ſeine großen Vorgänger

Berlioz und Bizet, geſtaltete er ſeine Reiſeeindrüde in Italien zu einem

muſikaliſchen Geſamtbilde. Und wenn, wie im erſten Saße dieſer Suite ,

eine italieniſche Banda ihm und ſeiner Liebſten ein Ständchen bringt, und

die weichen Töne einer Mandolinata allmählich durch die lichte Nacht ver

ſchwimmen , meinen wir, es müßte der Vorhang aufgehen und uns ein

Bild zeigen dom Strande von Sorrent, oder Siziliens Wunderküſte müßte

Düfte hauchen, und das Liebespaar erſcheint und ſingt . . . es zieht vor

über und verſchwindet in dem Dunkel hinter ragenden Tnpreſſen . . .

Muſit, die ſolche Bilder zaubern will und kann , iſt dramatiſch

empfunden , iſt mehr als Genremalerei. –

Auch ſeine Lieder mit Thor : Les fleurs du mal, 1890,* (der

berühmte und berüchtigte Tert iſt von Beaudelaire (1857 ]) zeigen dieſe

dramatiſchen Elemente vorwiegend in der Behandlung und Anordnung der

Chöre. Dem wirklichen Drama kommt er jedoch in den Ausdrudsformen

am nächſten in ſeiner „ Vie du Poète “ , Symphoniedrama mit Solis und

Chören (1891 – 92), einer Art Vorſpiel zu ſeinem Inriſchen Drama: „Julien " .

Dieſes „ Dichterſchidſal“ , das fürzlich im hamburger Stadttheater zuerſt in

Deutſchland zu Gehör gebracht wurde , ſchildert, ohne es zu nennen , das

Leben des unglüdlichen „ Parnassien “ Paul Verlaine. Überall zeigt der

Komponiſt dieſelbe Fähigkeit, mit ſchärfſter Prägnanz Situation und

Stimmung in der Muſik in Gleichklang zu bringen : das untrüglichſte Kenn

zeichen des geborenen Dramatikers.

nach verſchiedenen Geſängen : Impressions fausses, scènes sociales

(1893) und den Poèmes chantés, Liedern mit Orcheſterbegleitung

(1892 – 98), ſchrieb Charpentier noch für die Tentenarfeier von Watteau

(1897) eine Kantate und ebenſolche für die von Michelet (1898 ) und

Dictor Hugo (1902).

* Alle Werte, mit Ausnahme des „ Dichterſchidſal" , das Thoudens, Paris,

befißt, ſind bei heugel, Paris, erſchienen .
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Das Anziehende an dem fünſtleriſchen Schaffen und an der Perſön

lichkeit Guſtave Charpentiers iſt das Zielbewußte und harmoniſch Ab :

geklärte, das in ſeiner ganzen Kunſt, ſeinen ſozialen Beſtrebungen zu Tage

tritt . Glühender Derehrer der neufranzöſiſchen Schule in der Dichtkunſt,

die von Balzac, dem Dater der Décadence, über Beaudelaire zu Verlaine

und Mauclaire führt, beweiſt er in der Kompoſition und im Derwachſen

mit den künſtleriſchen Jdeen dieſer Dichter ſeine Jugehörigkeit zur litte

rariſchen Fortſchrittspartei“ , ebenſo wie ſeine voltsfreundlichen Ziele dieſem

Fortſchritt Ausdruck geben . Das innige Verhältnis, das in Charpentier

zum erſten Mal gerade die muſikaliſche Kunſt mit ſozialen Prinzipien ein :

geht, iſt hochbedeutend als Kulturmoment und hebt ſein Schaffen weit über

das eines intereſſanten “ Komponiſten . Es iſt hochbedeutend für das

Weſen der modernen Muſit überhaupt, die man mit immer größerem

Recht als die führende Kunſt unſerer Zeit bezeichnen darf. — Er ſelbſt

glaubt, wie er mir noch kürzlich auf das lebhafteſte verſicherte, an eine

gerade jeßt ſich differenzierende und immer feinfühliger werdende Evolution

in der Muſit ; an noch ungeahnte Entwicelungsgänge, die unſer Ohr -

vielleicht iſt das allerdings ein Zeichen der Dekadenz, teiner Höhen

entwidelung – an bisher nicht gekannte ſublimſte Unterſchiede der Ton

höhen und damit mögliche harmoniſche Wunder gewöhnen werden .

Er hat aber auch durch die That gezeigt, daß er nicht der Mann

iſt, den bequemen Stillſtand einer Epigonenzeit zum Entfalten eines billigen

Talentes auszunußen .

Bis jetzt hat vor allem feine „ Louiſe“ bei uns davon Kunde gegeben .

Don Hamburg aus trat ſie nach einem glanzvollen Erfolge den Siegeszug

durch Deutſchland an . Einige rücſtändige Orte haben ſich noch aus klein

lichen Gründen dem neuen " manne verſchloſſen.

Deutſchland hat bis jeßt immer den Ruhm gehabt, williger und

feinfühliger als andere Nationen fremden Schöpfungen ſein Ohr zu leihen .

Man darf hoffen, daß er auch diesmal nicht zu Schanden werde.

hamburg Dr. Hans Loewenfeld

Eine Geſchichte der Karitatur

Der Philiſter, der beim Nachmittagstaffee, in ſeinem Lehnſtuhl be

quem ausgeſtredt, eines unſerer modernen illuſtrierten Wißblätter in die

hand nimmt und die neueſten Karikaturen behaglich ſchmunzelnd betrachtet,

wird ſich gewiß keine weiteren Gedanken machen über die kulturgeſchichtliche

Bedeutung, die politiſche Tragweite und die äſthetiſche Beſchaffenheit der

Bilder, die ihn amüſieren . Auch welchen Namen der Künſtler trägt, der

fie geſchaffen , wird ihn kaum intereſſieren . Ein Künſtler? Derdient übers

haupt der Karikaturenzeichner eine ſolche Benennung ? Er bereitet uns ein

angenehmes Viertelſtündchen . Beim Biertiſch kommentieren wir das eine
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oder andere Bild, das uns beſonderen Eindruck gemacht hat. Wir zeigen

das Blatt im Kreiſe unſerer Freunde herum . Dann legen wir es aber

beiſeite und denken nicht mehr daran. So werden in ruhigen Zeiten

die meiſten biederen Spießbürger verfahren . Und ſie werden ſich wundern ,

wenn ſie hören , daß es in erregten Zeiten Kaiſer und Könige gegeben

hat, welche das Karikaturzeichnen politiſcher Begebenheiten bei ſtrengſter

Strafe verboten haben. Welche Thorheit ! Wer wird denn dem „ Hofnarren

des großen Publikums“ ſolche Bedeutung beilegen ? So werden ſie ſich denn

auch darüber erſtaunen , daß jemand auf den „ ſchnurrigen “ Einfall kommen

kann, ein dickes Buch über die Geſchichte der Karikatur zu ſchreiben . Das

Leben einer Eintagsfliege erzählen ! Welch verdrehter Gedanke !

Freilich – wir ſind davon überzeugt - auch der philiſtröſeſte

Biedermeier, der das Buch von Fuchs und Kraemer,* das wir hier eingehend

beſprechen möchten, geleſen hat, wird bald über die Karikatur anderen

Sinnes werden. Und das prächtige Werk wird wohl keinem in die Hände

fallen , ohne daß er den brennenden Wunſch hegte, es zu ſtudieren . Der

wunderbar ausgeſtattete Band in hochquart mit 500 Illuſtrationen und

60 Beilagen in kunſtvollſter Ausſtattung, vierfachem Farbendruck und anderen

Reproduktionsarten , welchen der bewährte Verlag des Kladderadatſch ,

A . Hofmann & Co. in Berlin , uns beſchert hat, verdient in hohem Maße, in

den weiteſten Kreiſen des deutſchen Publikums bekannt zu werden . Dabei

iſt der Preis des Prachtwerkes verhältnismäßig ſo niedrig bemeſſen , daß

es ſich auch Unbemittelte leicht anſchaffen können.

Eine allgemeine Geſchichte der Karikatur hatten wir bis jeßt noch

nicht. Denn dieſen Namen kann man weder Th. Wrights Geſchichte der

Karikatur und des Grotesken , noch Grand Carterets und Champfleurys

Werken geben , die ſich entweder faſt ausſchließlich auf die franzöſiſche Ka

rikatur beſchränken oder aber ſich nur in oberflächlichen Schilderungen er :

gehen, die auf wiſſenſchaftliche Ergründung der Probleme keinen Anſpruch

machen können . Das Werk von fuchs - denn der auf dem Titel mit

genannte Kraemer hat ſich , wie aus dem Vorwort erhellt, wegen nervöſer

Erkrankung von der Mitarbeiterſchaft zurückgezogen — unternimmt es, dieſe

Lücke auszufüllen .

Mit Recht beginnt der Verfaſſer damit, den Begriff der Karikatur zu

erläutern. Mit der Definition , die wir in unſerer Geſchichte der grotesken

Satire gaben, iſt er freilich nicht einverſtanden . Die Karikatur wäre nach

ſeiner Anſicht zu eng begrenzt, wenn ſie nur beſtehen ſollte „ in der Über

treibung eines nach der Meinung des Karikierenden Nichtſeinſollenden zum

Zwede der Verſpottung desſelben “ . Die Tendenz der Verſpottung hält fuchs

für nicht dem Begriffe der Karikatur notwendig inhärierend. Es kann nach

ihm auch vollſtändig harmloſe Karikaturen geben, ſogar Karikaturen , die,

weit entfernt, das Nichtſeinſollende zu geißeln , im Gegenteil zu Populariſa

toren , zu Schöpfern der Unſterblichkeit werden können . Das Karikieren iſt

nach ihm ,,bewußtes Hervorheben des Tharakteriſierenden einer Erſcheinung,

* Eduard fuchs und Hans Kraemer : Die Karikatur der europäiſchen Völker

vom Altertum bis zur Neuzeit. A . Hofmann & To.
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Abſtrahieren von dem Nebenſächlichen , dem Allgemeinen " . Dom wiſſenſchaft

lichen Standpunkt halte ich dieſe Definition für viel zu weit. Jedes

Chriſtusbild, jedes Madonnenbild, welches das Charakteriſierende der Er:

ſcheinung Jeſu oder der h . Jungfrau hervorheben würde, unter Abſtraktion

alles Nebenſächlichen , müßte demnach eine Karikatur genannt werden . Na

türlich geht Fuchs in der Praris nicht ſo weit. Er hält ſich meiſt inner

halb der Grenzen des Komiſchen , wenn er auch in ſeiner Definition dieſes

wichtige Moment merkwürdigerweiſe außer acht läßt. Ich will nun ander

ſeits gerne zugeben, daß wir uns allmählich gewöhnt haben , das Wort

„ Karikatur" in ſehr weitem Sinne zu faſſen . Und ſo könnte es allenfalls

dazu kommen , daß in einem populären Werke, wie Fuchs bemerkt, „ eine

Differenzierung und Richtigwertung vorerſt nur Verirrung anrichtete “ .

Freilich nur ,vorerſt“ . Würde die Scheidung klar und ſcharf vorgenom

men ſein , ſo würde ſich auch das Publikum an den ihm zuerſt fremden

Begriff gewöhnen. Die Wiſſenſchaft gründet ſtets neue Begriffe. Das

Publikum hat ſich nach ihnen zu richten , nicht umgekehrt.

Aber Fuchs hat ja , wie er im Vorwort hervorhebt, nicht , nüchterne

kunſthiſtoriſche und techniſche Unterſuchungen liefern wollen “ . Sein Werk

foll, wie er ſagt, eine Art Weltgeſchichte in Epigrammen ſein . „ Es ſoll

das Unterhaltendſte und Amüſanteſte vorführen , was Genie, Künſtlerlaune,

heitere und lachende Philoſophie im Laufe der Jahrhunderte geſchaffen

haben . Lachend ſoll unſer Publikum Schäße heben , die allzu lange im

Staube ichliefen , aber unveränderlich , wie echte Edelſteine, noch nach Jahr

hunderten ihre Schönheit, ihr blißendes Feuer ſich bewahrt haben . Jndem

aber das Publikum dieſe Schäße hebt, ſollen ſich dieſelben vor ſeinem

Geiſte zu einem großen Kulturgemälde zuſammenformen , das alle bedeut

ſamen Kämpfe der Menſchheit plaſtiſch wieder erſtehen läßt: Leiden und

Freuden , Siege und Niederlagen , Glück und Verzweiflung – denn ſie alle

haben die Karikatur in gleicher Weiſe befruchtet.“

Die Aufgabe, die ſich Fuchs in dieſen Worten ſtellt, hat er glänzend,

meiſterhaft gelöſt. In einem einleitenden Kapitel beſpricht er zuerſt die

dreifache Bedeutung der Karikatur. Tagesgeſchichtlich bedeutend iſt ſie

nach ſeiner Anſicht dadurch , daß ſie durch Zurückführung übertriebener

Werte auf ihre wahre Größe zum Totengräber für das innerlich Über:

wundene und zum Bahnbrecher neuer Jdeen werde, kulturgeſchichtlich be

deutend, weil ſie mehr als irgend eine andere Sprache die Sprache der

Zeit , den allen verſtändlichen Jargon der Gaſſe rede, künſtleriſch bedeu :

tend, weil ſie für die Maſſe die beſte Erzieherin zum richtigen Schauen ſei

und dem Dolte vielfach die Muſeen erſeße. Wegen der Unmittelbarkeit

ihrer Wirkung iſt die Karikatur vielleicht mehr als eine andere Kunſtform

an techniſche Mittel gebunden . Aus dem Grunde hat fuchs mit Recht

zuerſt auf die verſchiedenen Formen , in denen ſie auftreten kann, ſein

Augenmerk gerichtet. Im Altertum konnte ſie ſchon aus dem rein tech

niſchen Grunde, daß ſie nur auf Fresken , Vaſen oder Münzen auftrat,

keine große Wirkung ausüben . Auch im Mittelalter, wo ſie ſich auf die

Kapitäle und Baluſtraden der Kirchen hinaufſchwingt oder in die Chor
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ſtühle unter die Sizbretter vertriecht“ oder in Handſchriftenminiaturen ein

verborgenes Daſein friſtet, kann von einer Beeinfluſſung der Tagesmeinung

durch ſie nicht geſprochen werden . Erſt zur Zeit der Renaiſſance und der

Reformation, als die Holzſchnitte auftommen , noch ungleich mehr aber

ſpäter, als die Lithographie und die Chemiegraphie erfunden werden und

die Billigkeit der Reproduktion die ſchnellſte Verbreitung ermöglicht, wird

die Karikatur eine ausſchlaggebende Macht in der Kritit der politiſchen

Ereigniſſe und der Bildung der Tagesmeinung.

Die drei Hauptteile des Buches, Kap. I - XXIV, ſind der geſchichtlichen

Entwidelung der Karikatur gewidmet. Ein legter Teil behandelt hand

wert, Wiſſenſchaft und Kunſt im ſatiriſchen Bilde. Jedem Kapitel (chidt

der Verfaſſer eine auf eingehenden Studien aufgebaute, durch Sachkenntnis

und Weite des Blides ſich auszeichnende Darſtellung der jeweiligen kulturs

geſchichtlichen Derhältniſſe , in denen ſich die Karikatur bewegt, voraus.

Dielleicht geht der Derfaſſer nur etwas zu weit in der Schäßung des wirtſchaft

lichen Moments in der Geſchichte. So iſt, unſerer Anſichtnach, die Reformation

nicht in erſter Linie „ ein Kampf zwiſchen Ausbeutern und Ausgebeuteten “ .

Was fuchs mit Geringſchäßung „ den bloßen Kampf um Mönchsdogmen “

nennt, iſt doch nichts weniger als das Wiederaufleben des Jahrhunderte

lang geknechteten deutſchen , ehrlichen Gewiſſens, welches ſich aufbäumt gegen

die Tyrannei Roms; dieſes moraliſche, ideale Moment iſt es geweſen ,

welches Luther begeiſterte, als er vor Kaiſer und Fürſten in Worms aus:

rief : „ Hier ſtehe ich , ich kann nicht anders , Gott helfe mir !" Und dieſes

Wort lebte in den Herzen aller , welche bereit waren , während der langen

Religionskriege auch den leßten Tropfen Bluts für ihren Glauben her :

zugeben. Daß nachher der Kampf ausartete und im Dreißigjährigen Kriege

der Streit um die Weltherrſchaft das religiöſe Moment in den Hintergrund

drängte, darf uns nicht hinſichtlich des idealen Urſprungs des Kampfes in

die Jrre führen. Sonſt hat es aber Fuchs vorzüglich verſtanden , die

kulturellen Vorbedingungen der Karikaturentſtehung zu erläutern.

Das kulturelle Leben ſeinerſeits wird durch die Karikatur in grelle

Beleuchtung gerügt. „ Sage mir, wie und worüber Du lachſt , und ich

werde Dir ſagen, wer Du biſt“ , dies Wort könnte man den einzelnen ge

ſchichtlichen Perioden gewiſſermaßen als Deviſe mitgeben . Während die

Karikatur im ernſten , autokratiſchen Ägypten nur in der Tierſymbolit fick

ſchüchtern hervorwagt, macht ſie ſich bei den beweglichen Griechen in luſtiger

Ausgelaſſenheit hauptſächlich den Spaß, dem zu lange angebeteten Erhabenen

ein Schnippchen zu ſchlagen oder die Sinnenfreude durch erotiſche Dar

ſtellungen zu erhöhen . Was in erſter Zeit aber nur ein Zeichen ſtrogender

Kraft war, wird ſpäter zur wüſten Orgie. Im Mittelalter wendet ſich

die bildliche Satire hauptſächlich gegen die mißratenen Söhne der Kirche,

ſie iſt brutal und derb, der getreue Spiegel der Zeit. In der Renaiſſances

und Reformationszeit macht ſich der Zug ins Koloſſale vor allem geltend.

Mit unglaublicher Rücſichtsloſigkeit, unter heranziehung aller zu Gebote

ſtehenden Mittel, der Allegorie, der Symbolik, der grotesten Satire, greift

ſie an . Die Macht dieſer Waffe erkennen Luther und ſeine Freunde zuerſt
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an . Das ſechzehnte Jahrhundert iſt in Deutſchland die Blütezeit der

Flugblattlitteratur. Im aufkommenden Zeitalter des Abſolutismus zieht

ſich die Karikatur in die einzig freien Länder zurüd , zuerſt nach holland,

dann nach England. Auf der britiſchen Inſel wird überhaupt erſt die

moderne geſellſchaftliche Satire großen Stils geboren . Nach den wüſten

Zeiten der Reſtauration unter den Stuarts fühlt die bildliche Satire das

Bedürfnis, dem Dolke den Spiegel vorzuhalten . Hogarth iſt der erſte, der

den ſittengeſchichtlichen Wert der Karikatur als eindringliches Erziehungs

mittel erkennt, und er benüßt ſie in roher, aber zugleich genialer Weiſe.

Und die engliſche Karikatur begnügt ſich nicht damit, die einheimiſchen

Verhältniſſe zu geißeln ; als die franzöſiſche Revolution ausbricht, als

Napoleon I. auf den Thron ſteigt, bleibt ſie die Führerin im Kampfe.

Erſt nach der Rüdkehr der Bourbonen in Frankreich geht die Führer

ſchaft auf Frankreich über . Die Zeit Karls X ., namentlich die periode

des Bürgerkönigs Ludwig Philipp, wird die Blütezeit der Karikatur.

Durch die Erfindung des billigen Steindruds wird der modernen Karikatur

die Möglichkeit gegeben , dem Tagesereignis auf dem Fuße zu folgen .

Und ſie thut es mit ebenſoviel Wiß als Mut. Die größten Meiſter

in der Karikatur, Philipon , Daumier, Grandville, Travies, leiten das

ganze politiſche Denken der damaligen franzoſen . Als ihnen die Zenſur

das Betreten dieſes Gebietes verſagt, werfen ſie ſich mit ebenſo großem

Erfolg auf die Schilderung des bürgerlichen Lebens und der bürgerlichen

Seele. Jeder Stand, jeder Beruf, jeder_Tnpus erfährt ſeine litterariſche und

zeichneriſche Analyſe.

Gegen England und Frankreich bleiben die übrigen europäiſchen

Länder ganz erheblich zurüd. Nur Spanien hat einen großen Karikatur

zeichner aufzuweiſen , Franzisco Gona. „ Einer, aber ein Rieſe !" In ſeinen

genialen Bildern macht ſich die „ Reaktion des ganzen Dolkes gegen ſeine

ungeheure, Jahrhunderte lange geiſtige Unterdrücung Luft. Er iſt das

menſchgewordene, ſpaniſche Gewiſſen , aber das Gewiſſen eines Voltes, das

nicht mehr an ſeine Zukunft glaubt“ . Italien hat das Pasquill immer

mehr gehandhabt als die Karikatur. Rußland ſpielt gar keine Rolle.

Deutſchland beginnt erſt allmählich, in den dreißiger und vierziger Jahren,

mit Karikaturen hervorzutreten . Sie ſind aber im Vergleich zu den frans

zöſiſchen oder engliſchen noch ungemein plump und unbeholfen . In der

Schweiz, wo doch alle Bedingungen zur Entſtehung einer Volkskunſt der

einigt waren , beengt die Kleinlichkeit der Verhältniſſe den Horizont der

Künſtler, die immerhin hervorragender ſind als die Deutſchen .

Mit dem Jahre 1848 ſchließt Fuchs ſeine Darſtellung ab. Sie iſt

ungemein lehrreich und außerordentlich intereſſant. Die ganze Welt

geſchichte, und nicht bloß die politiſche, die Geſchichte der Sitten und Ge

bräuche, der Anſchauungen und Gedanken , der Moden und Manien , zieht

in grellen Bildern an uns vorüber. Ganz beſonders dankbar wird es

jeder , der das Buch in die hand nimmt, begrüßen , daß Verfaſſer und Ver :

leger es ſo reich mit Bildern ausgeſtattet haben . Sie ſind ſo zahlreich ,

daß nicht einmal alle im Terte erwähnt werden , und durchweg ebenſo
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glüdlich gewählt als trefflich wiedergegeben. Der Stil des Buches iſt ge

ſchmackvoll, lebhaft, geiſtreich. Man merkt jeder Zeile an , daß der Ver

faſſer in ſeinem Stoffe lebt und mit der größten Liebe ſeinen Gegenſtand

behandelt. Wir hätten nur den einen Wunſch : möge uns fuchs recht

bald in einem zweiten Bande die Geſchichte der Karikatur vom Jahre 1848

bis in die Gegenwart vorführen . Die Kämpfe der Revolution , der ſieb

ziger Krieg , die Zeit der Einigung Deutſchlands und die Ausgeſtaltung

des Reiches haben eine Menge der intereſſanteſten Karikaturen hervor

gebracht. Sie könnte keinen beſſeren Geſchichtsſchreiber finden als fuchs. Er

möge die neue Arbeit nicht ſcheuen ! Das deutſche Publikum wird es ihm

um ſo mehr danken , als es nach dieſem erſten Band ganz gewiß begierig

ſein dürfte , zu erfahren , wie Deutſchland, das bis 1848 nod keineswegs

in der Karikatur hervortrat, allmählich dazu kam , in der Karikatur den

Rang zu erobern , den es gewiß jeßt auf dieſem Gebiete einnimmt.

Würzburg Prof. H . Schneegans

Unter Abderiten

„ Kri — äh ! Kri - i - äh!" ſchrieen die Möwen .

Sie flatterten und freiſelten dicht überm Waſſer in der klaren Luft durch

einander, wie Schneefloden in einem Wirbelwind; ſie ließen ſich auf die kurzen

Pfähle nieder , flogen wieder auf, um anderen plaß zu machen, und ſuchten von

einem Pfahl zum anderen , bis endlich die Mehrzahl feſt ſaß und kein Stuhlmehr

leer war.

Es war eine Unzahl morſcher, mit Eis überkruſteter Holzſtumpfe, auf denen

ſich die Waſſerſpaßen zu verſammeln pflegten ; ſchief und ungleich ragten ſie aus

dem flachen Uferwaſſer hervor, manche bis zu zwei Fuß hoch, andere nur eben

herausgudend, ſo daß die matteſten Wellen ihnen über den Kopf platſchten ; trotz

ihrer Unregelmäßigkeit war die Form der verfallenen Landungsbrüde noch ungefähr

zu erkennen , die einſt auf ihnen geruht hatte. Viele von den Tieren ſchwammen

zwiſchen den Pfählen im Waſſer herum , und mehrere ſtanden mit ihren zierlichen

roten Füßchen auf den kleinen Schollen Eiſes, die ſich im Schutz einzelner Pfähl

über Nacht gebildet hatten . Die Morgenſonne glänzte aus der blauen Waſſerfläche

herauf, glizerte in den Kriſtallpanzern der ſchwarzen Holzkörper und ſpielte blendend

mit den ſchmalen Schwingen der paar Duzend aufgeregter Tiere, die noch oben

gegen den klaren Himmel hin und wieder kreuzten .

Dazu klang unaufhörlich das aufgeregteſte Geſchrei. ,,Er kommt! Er kommt

wieder !" (choll es. „ Sizen bleiben ! Er ſoll uns nichtſtören ! Das geht nun ſchon

drei Tage ſo. Wir müſſen unſer Recht wahren , die Stühle gehören uns ! Kri— äh !"

So tobte es durcheinander.

Bald langte der Gefürchtete an. Mit drei, vier ruhigen Flügelſchlägen er:

reichte er die Brüdenruine und ließ ſich auf einen der größeren Pfähle nieder,

während die ganze Geſellſchaft mit ungeheurem Lärm auseinanderſtob.

Aber einige waren doch mutig genug, ſich möglichſt weit weg wieder nieder

zulaſſen , und da der rieſige Gaſt ſich nicht rippte noch rührte, kamen nach und
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, fie finach auch andere heran, immer mehr und immer näher. Ja , ſie flogen nur ein

paar Flügellängen weit beiſeite, als er endlich den Schnabel öffnete und mit

heiſerer Stimme ſagte : „ Was habt ihr eigentlich immer? Laßt euch doch nicht

ſtören ! Ich brauche nur einen Plaß für meine Füße“.

„ Kommſt du denn in Frieden ?" fragte es hinten aus dem Schwarme.

„ Ich tomme, ganz einfach , mich ausruhen . Denkt ihr, mir ſoll euer thraniges

Fleiſch ſchmeden ? Ich freſſe überhaupt nichts Lebendiges."

„ Nicht möglich !" rief eine große, braungraue Möwe, die über ihm in der

Luft lavierte . „ Ein Seeadler und Vegetarier ? Dat billen Se 'n annern in !" So

fort entfloh ſie ſeitwärts in den didſten Haufen , der ſich noch immer ziemlich ents

fernt auf dem Waſſer hielt.

Der fremde 30g langſam eine von ſeinen ſchadhaften Bruſtfedern ein paar

Mal durch den krummen Schnabel, dann antwortete er : „Warum nicht? Es iſt

mir zuwider, Tiere zu freſſen . Jch habe bemerkt, daß hier vor euerm Oſtſeehafen

wegen des vielen Abfalls aus den Kriegsſchiffen ganz gut überwintern iſt , und dess

halb bleib ich hier. Es wäre mir angenehm , wenn ihr euch ein bißchen ruhig

verhieltet.“ Er 309 die Feder wieder durch den Schnabel.

Aber die Möwen beruhigten ſich durchaus nicht. Im Gegenteil , fie flatterten

und ſchwammen höchſt geſchäftig durcheinander und warfen ſich allerlei halblaute

Worte zu , manchmal ſo vernehmlich, daß der Eindringling ſie ſogar verſtehen konnte :

„ Da haben Sie eine ſchöneWahl getroffen ! Unſereins hat es auch man knapp und

freut ſich , wenn er durchkommen kann . Kein Winter, wo nicht ſo und ſo viele von

uns draufgehen " .

Der Adler ſchien es zu überhören . Das ewige Liedchen ! Schließlich konnten

die kleinen Dinger ihn dauern mit ihrer Angſt vor der Not des Lebens. Er über

ſah ſich die Geſellſchaft: konnte er ſie nicht ſamt und ſonders auf ein Mal unter

ſeinen Flügeln zerquetſchen ? Wie das wimmelte um ihn herum . Und doch waren

die Empfindungen dieſes elenden Viehzeugs da vielleicht die gleichen wie ſeine

eigenen , und ebenſo ſtart: der Hunger, der Stolz und Eiferſucht, Liebe und Haß.

Aber es tam noch etwas hinzu : die Neugierde. Die war ſicher eine Spezialeigen

ſchaft der Kleinen. Es war ja zu pukig, wie ſie ihm jeßt zutraulich immer näher

rüdten , daß auf jedem Pfahle zwei ſaßen , und unter ihm herumſchwammen, faſt

als ſei er ein alter Bekannter, und wie ſie ſeine ſchäbigen Schwingen muſterten und

ſich wichtig und ſcheu allerlei in die Ohren zirpten, was er nun wirklich nicht ver

ſtehen konnte. Oder war es vielleicht Schlauheit, daß ſie dachten, er iſt nun einmal

da, wir müſſen uns gut mit ihm ſtellen ? Jedenfalls, es amüſierte ihn .

Die große Möwe von vorhin , die auch wieder mit herangekommen war,

wagte eine Frage: „Wo haben Sie ſich denn das Fleiſcheſſen verekeln laſſen , wenn

man fragen darf?"

„ Noch nicht gerade lange her " , antwortete er. „Auf den fär-Öer ? "

,,So, Sie kommen von den fär-Öer ? "

„ Ich komme nicht von dort – wenigſtens nicht heute. Bin ſchon ein paar

Jahre herumgeirrt inzwiſchen ."

DieMöwen ſahen ſich gegenſeitig an. Jahre ! Das nannte er „ nicht lange“ .

Wie alt ſo ein Adler nur werden mochte ! Erſtaunlich, ſo lange zu leben . Und

dieſer da war ſicher ſchon recht alt; denn in ſeinen breiten , ſtumpfgrauen Flügeln ,
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das war ihnen ja von Anfang an aufgefallen an ihm , klafften mehrere Lüden , und

am oberen Schnabelanſage tlebte eine grünſchimmelige Moospflanzung.

„ Ach , die Fär-Öer !" hörte er auf einmal links von ſich ein beſcheidenes

Stimmchen zwitſchern . ,,Erzählen Sie uns doch was von den fär-Der ! Ach ja ,

bitte ! Es ſoll ſo hübſch ſein auf den fär-Öer.“

Er wandte ſich. Ein ganz junges Weibchen mit grauen Flügelwurzeln und

ſchneeweißer Bruſt, augenſcheinlich ein verſpätetes Herbſtfrüchtchen , ſaß auf einem

Eisrande neben der Mutter und glupte mit munteren ſchwarzen Äuglein zu ihm

herauf. „Hübſch“ , ſagte er. „Hübſch ? Nein, hübſch iſt es nicht auf den Fär-Öer.“

„Aber es ſind doch ſolche hohen Felſen da, nicht wahr, direkt im Waſſer !

Das muß doch ſchön ſein ? "

Der Alte blidte in die Ferne, ſeine Augen gingen parallel ins Leere, und

ſeine Gedanken glitten ihnen nach , fort aus dieſer blinkenden blauen See, weit über

das trübe, graue Meer. „ Sißt mal Dußende von Tagen im dichteſten Nebel, daß

ihr kaum merkt, wann Tag und Nacht ſich trennen ! Das iſt nicht hübſch . Aber

ſchön, freilich , ſchön !" – Er ſah wieder hinunter; das Badfiſchchen gudte ihn er:

ſtaunt an, ohne ſich zu regen. Seine Augen wanderten am Ufer der Föhrde ent

lang und wieder auf den horizont hinaus, er urkſte und ſagte wie zu ſich ſelber :

„ Ja, ja,wenn einmal die Sonne durchdringt bis zu den ſteilen Klippen und ſchräg

in die Schluchten hinableuchtet, da ſieht man was anderes, als dieſe buſchhaarigen

Sandabhänge hier ! Da ſinkt das nie beſchienene Waſſer drunten noch tiefer ins

Dunkel, und aus den bodenloſen Gründen heben ſich freiſchende Vögel zu Tauſenden

ans Licht, und oben von den Felswänden, an denen ſie klebten , löſen ſie ſich zu

hunderttauſenden und umkreiſen ſich und rotten ſich zuſammen und wechſeln im

Spiele durch die Luft, all die weißen und all die bunten Arten friedevoll durch

einander, lärmend vor lauter Luſt. Keines denkt an die Jagd, dazu ſind die trüben

Wochen da ; es iſt nur ein ſeliges Feſt , wenn ſie auf- und abjagen , an den ſchmalen ,

grünen Triften vorbei, an den falfigen und den ſtählernen Felſen mit ihren dunkel

blauen Schatten , durch die winzigen , faſerigen Wölkchen hindurch, die an ihren

Kanten und Zinnen hängen geblieben ſind ; ein feſtliches Spiel, wenn ſie ſich ſpiegeln

in der fernen Meerflut unten , aus der die unzähligen Farben verſöhnt und vertieft

herauftlingen. Sie ſchaaren und ſie paaren ſich, und wo ihre Heere hochgehen , da

werden Meer und Erde im Schatten vergraben , aber oben ſcheint die Sonne filbern

auf ein neues Meer, ein Meer von geſpreizten Dogelfittichen . Dann ſchwebte ich

noch hoch über dem kleinen Volt in den Lüften und vergaß des fraßes wie ſie,

ließ die Schafe der nachbarlichen Inſeln ruhig weiden , holte mir ſchließlich lieber

drüben ein junges Wild aus Schottlands Waldwieſen , das ich noch warm und zuđend

zu den Meinen brachte ins Neſt.“

„ In ſein Neſt“ , hörte er irgendwo ſagen .

„ Es lag einſam und keinem erreichbar, außer dem Sturm . Nie hat ein

fremder es berühren , nie einer einen Blick hinaufwerfen dürfen . Ein paar Mooſe,

Heidekraut und ein bißchen Krattbuſch war das einzige Lebende, was wir von

unſerer Warte aus entdeđen konnten . Sonſt ſahen wir nur auf die Felſenſpißen

hinab, deren Grundmauern tief unten die Paradieſe eurer Dettern umſchloſſen .“

Er ſchwieg und ſtierte noch immer geradeaus mit ſeinem Adlerblic , dem ein

vergrabener Schmerz die Gefährlichkeit zu nehmen ſchien ; ſeine Worte hatten ſo
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milde gellungen , es war ihm wohl ein Bedürfnis geweſen , einmal irgend wohin

ſich auszuſprechen . Er hatte Eindrud gemacht; man ziſchelte und wiſperte : „ Wunders

bar! – Großartig ! – Aber dieſe furchtbare Einſamkeit! – Ja, auf die Dauer . . .

Ich würd's nicht aushalten können . – Keinen halben Tag ! – Sonderbar, dieſe

ſeltenen Käuze . . . Eben Geſchmadſache . . ." „Man merkt es Ihrer Schilderung an “ ,

wendete ſich ſchließlich ein junger Herr an ihn , „wie viel Sie von Ihrer Heimat

halten . Es geht uns wohl allen ſo im Leben , die Heimat bleibt uns ewig teuer,

und . . ."

Er hielt inne, denn der Gewaltige fixierte ihn . „ Es iſt gar nicht meine

Heimat. Meine Heimat iſt die Inſel Bornholm , hier in eurer Oſtſee."

„ Aha, alſo darum ." —

„ So, Bornholm ?" meinte eine traßige Stimme, „ da bin ich auch mal geweſen .

Weißt du noch , Alter ? herrliche Tage!" Damit wendete die fette Inhaberin der

mageren Stimme dem neben ihr hođenden Gatten ihr ſpißſchnäbliges Geſicht zu

und ſtieß ihn mit dem Flunt an. „Weißt du noch ? " Der Gatte rührte ſich nicht.

Sie hatten ihre Hochzeitsreiſe nach Bornholm gemacht.

„ Und Sie ſind ausgewandert ? Ich dächte die Erwerbsverhältniſſe wären

da ganz paſſabel" , hieß es von einer anderen Pfahlſpiße. „Warum haben Sie

denn die Fremde vorgezogen ? "

Er begann ſich zu langweilen . Es war doch eine unangenehme Geſellſchaft.

„Wenn ich euch das alles ſagen ſollte, warum ich es hier oder dort nicht aushalten

konnte, da hätte ich viel zu thun.“

„ Sie ſind gewiß ſehr weit herumgekommen ?"

„ Ich habe nur ein einziges Mal den Rundflug gemacht, die Steppen des

inneren Aſien waren mir zu unangenehm . Aber von Europa und Nordamerika

kenne ich jeden Stein.“

„ Ach , reiſen , himmliſch !" ſchwärmte das junge Mädchen . „Morgen fliegen

wir zehn Meilen in See, ich darf mit!"

Der Rieſe dudte den Kopf etwas tiefer zwiſchen die Schultern . Ihn fror.

„ Pfahlmuſcheln !“ murmelte er. Wie er bloß ſich hatte einbilden mögen , in dieſer

flachen Gegend leben zu können ! Die Unſchuld des Kindes machte ihm ſchon keinen

Spaß mehr.

Die alte Hochzeitsreiſemadam räuſperte fich : „Wenn ich mir erlauben darf,

ich habe gehört, daß an der Küſte von Labrador ſo außerordentlich angenehm leben

ſei. Ein Verwandter von uns iſt dageweſen , er erzählte ſo begeiſtert von dem Fiſch

reichtum und überhaupt; es iſt ein ſehr begabter junger Menſch, er ſoll kürzlich -

tennen Sie Labrador ? "

Dieſes Gefrage! Er hob den rechten fuß auf, krallte ihn zuſammen , ſtreďte

ihn nach hinten aus und 30g ihn dann in die Höhe. „ Ich habe ja ſchon geſagt,

daß ich es fenne. Für die Fiſche habe ich mich nicht intereſſiert. Gut leben kann

man da gewiß , wenn man danach iſt. Ich habe vergangenes Jahr mehrere Monate

in Labrador zugebracht.“

„ Und Sie haben ſich auch hier wieder davongemacht? Da iſt wohl die Bes

völterung nicht liebenswürdig genug geweſen ?" fragte der naſeweiſe Jüngling.

„ Patriotismus“, murrte der Alte in ſeine aufgepluſterten Bruſtfedern hinein ,

„ Maſſenneid . .."

8 *
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„Nun, das iſt doch entſchieden eine zu harte Bezeichnung. Es hat ſicher

noch keinem Schande gemacht, nach dem ſchönen Spruche zu leben : Bleibe im Lande

und nähre dich redlich !“

Ein allgemeines, wildes Geſchrei erhob ſich plößlich . Mit wahnſinniger haſt

war der Vorlaute in die Höhe geflüchtet, aber im Augenblid hatte der Adler ihn

erreicht, hadte zu , und ſchon lag der Möwenjüngling, die weiße Bruſt aufwärts

gekehrt, als Leiche unten auf dem Waſſer; ein Blutſtreifen neben dem ausgerenkten

Flügel verbreiterte und verſchmälerte ſich mit den Wellen . Der Adler oben ,

ſchwingenbereit, rührte ſich nicht von der Stelle ; unterhalb in weitem Kreiſe zitterten

die männlichen Möwen kampfbereit und freiſchend in der windigen Luft, etwas

weiter unten , in noch größerem Kreiſe und noch viel lärmender, ſekundierten die

Weibchen . Die mittägliche Winterſonne hatte eine kalte Freude an dem bewegten

Bilde. Es dauerte eine Weile, dann ſenkten die Tiere ſich allmählich auf ihre

pläße. Als alles wieder ziemlich ruhig war, nur noch ein Pärchen in Ellipſen über

dem langſam abtreibenden Leichnam treiſte, hob ſich der Seeadler mit läſſigen

Schwingen nach Nordweſten auf und ward zuſehends immer kleiner und ferner.

„ So “ , hieß es, „ nun ſegelt er nach ſeinen fär-Öer.“

„ Was er da nur gehabt haben mag ?"

„ Schade“ , ſeufzte der Badfiſch , es war ſo intereſſant!"

Die Mutter warf ihm einen ſtrafenden Blic zu .

New Yort Dr. Guſtav Kühl

Tolſtoi und die Keuſchheit

Es hat viele Bewunderer des großen Geſtaltungskünſtlers Tolſtoi

mit Erſtaunen und Unwillen erfüllt, daß der Held ſeines legten Romanes ,

„,Auferſtehung“ , ein hoher Adliger, die Heldin des Romanes, eine durch alle

Pfüßen geſchleifte Dirne, mit unwillkommenem Heiratsantrag unerſchütter

lich verfolgt. Dieſe — oft für den Leſer auch langweilige — Beharrlich

keit, die alles, was zwiſchen einſt und jeft liegt, aus angeblich menſchlichem

Pflichtgefühl unberückſichtigt läßt, erſchien den meiſten Deutſchen als eine fünſt

leriſche Marotte des Grafen , die man des übrigen Romangehaltes wegen

gern oder ungern mit in den Kauf nahm . Nun hat aber derartige Der

biſſenheit abſolut nichts mit Kunſt zu ſchaffen und gehört füglich in eine

ſoziologiſche Tendenzſchrift. Darin finden wir ſie denn auch klar aus:

geſprochen als einen Teil des Keuſchheitſyſtemes, das Leo Tolſtoi angeblich

als Jdeal, thatſächlich als Regel für die Menſchheit – nicht für ſich —

aufſtellt. Dieſe Schrift heißt: L . N . Tolſtoi über die ſexuelle Frage.

Sie iſt von einem Herrn Tſchertkow herausgegeben und charakteriſiert

ſich als Zuſammenſtellung von Ausſprüchen , Briefſtellen und Abhandlungen

Tolſtois aus verſchiedenen Zeiten . Die Beurteilung wird noch durch die

Überſegung erſchwert. Aber wenn ſich auch Tolſtoi nicht wahrnehmbar

um dieſe Zuſammenſtellung bekümmert hat, wenn auch mancher Ausdrud

troz der großen Mühewaltung der Überſeßer gelitten haben mag, ſo wird
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uns doch unzweifelhaft der Tolſtoiſche Ideengehalt unverkümmert über

mittelt. Don dem Urteile, das wir uns über dieſe Ideen , über dieſes

Syſtem machen, wird auch die Stellung abhängen , die wir zu Tolſtoi als

Volksbeglücker und fittlichem Leiter – nicht als Künſtler – einnehmen .

Dieſes Syſtem , das , unbeeinflußt von zahlreichen in dem Buche vor

handenen Widerſprüchen und Unklarheiten , im Anſchluß an die Kreuzer

ſonate wieder und wieder mit ſichtlicher Ruheloſigkeit vorgetragen wird,

iſt in Kürze folgendes : Wer in die Welt ſieht, erblidt mit Kummer, wie

es überall von verwahrloſten und unwillkommenen Kindern wimmelt. „ Sie

werden geboren und wachſen heran , um Säufer, Syphilitiker und Wilde zu

werden . Dieſer jammervolle Zuſtand würde ſofort geändert, wenn der

Menſch ſich bewußt wäre, weshalb er auf der Welt iſt, und wenn er

dieſem Bewußtſein entſprechend handelte. Mann und Frau haben nun

den gemeinſamen Beruf, Gott und Menſchen zu dienen " . „ Der Sinn und

der Zwed des menſchlichen Lebens beſteht nur darin , daß Gottes Wille

geſchehe.“ Um dieſen Sinn und Zweck des Lebens zu erfüllen , „ ſoll das

Lebensziel nicht das Glück in der Ehe ſein , ſondern (!) das hineintragen

don mehr Liebe und Wahrheit in die Welt “ durch die Lebensführung.

Aber ſelbſt wenn man ſich die Vereinigung mit dem geliebten Gegens

ſtande in oder außer der Ehe" nicht zum Lebensziel, ſondern überhaupt

nur zu einem Ziel im Leben left, ſo iſt ſogar dies „ ein des Menſchen

unwürdiges Ziel“ und muß darum als falſch , als ſündhaft, als tieriſch mit

allen Mitteln der Enthaltſamkeit zu jeder Stunde, in jedem Lebensalter ,

außer Kindheit und Greiſenalter, bekämpft werden . Wer aber das gemein

Tieriſche nicht in ſich bekämpfen kann und ſich verheiratet, der fündigt, iſt

jedoch nicht zu verdammen , wenn er nur dem Jdeal möglichſter geſchlecht

licher Enthaltſamkeit näher zu kommen ſucht. Von der durch dieſen ſittlichen

Fall verſchuldeten Sünde wird er ſich dadurch reinigen und entſühnen , daß er

einmal – ſei er auch , wer er ſei, und habe er geſündigt mit wem auch

immer es ſei – dieſe geſchlechtliche Gemeinſchaft als die Schließung einer

unauflöslichen Ehe anſieht („ Auferſtehung“), und ſodann dadurch , daß er

die in dieſer Ehe erzeugten Kinder nicht als freude, ſondern als

Strafe betrachtet. Die Ehe kann alſo außer der Entfühnung nur noch

den Zweck haben , daß ſich beide Gatten in dem Streben abſoluter Enthalt

ſamkeit, d . h . wirklicher Keuſchheit, beſtärken und wie Bruder und Schweſter

leben . Überhaupt hat die Ehe, d. h . der Wille, Kinder zu zeugen , nur

Sinn bei denen , die hoffen , daß ihre Kinder das erreichen , was ſie ſelbſt

nicht erreichen können . Nur bei ſolchen Prinzipien wird auch Chriſti, des

Unverheirateten , Beiſpiel befolgt und ſeine (Math . 19, 10 — 12, reſp . 5 , 28)

erteilte Anweiſung erfüllt, nämlich , lieber nicht zu heiraten. Deshalb iſt

eine der wichtigſten Aufgaben der Geſellſchaft die Verbreitung des Chriſten:

tums. Sollte bei allgemeiner abſoluter Enthaltſamkeit die Menſchheit in

abſehbarer Zeit ausſterben , ſo wäre dieſes freiwillige Ausſterben eines Ge

ſchlechtes, das dann alle Kräfte auf eine geiſtige Thätigkeit und die Erfüllung

von Gottes Willen ſeßt, dem ſicher in etlichen Jahrtauſenden voraus

zuſagenden Abſterben der Menſchheit durch hunger oder Naturgewalt vor

die in dieſer rechtet. Die Eheide hatten in demowie Bruder
undeugen , nur
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zuziehen . Die Möglichkeit jedoch, eine Beſchränkung in der Vermehrung

durch Dorſichtmaßregeln im geſchlechtlichen Verkehre zu bewirken , beruhe

auf einer derartigen Abſtumpfung des fittlichen Gefühles, daß ſchon die

Thatſache, darüber „ ernſt zu reden, ſchmachvoll und ekelhaft“ ſei.

Bis hierher das Tolſtoiſche Syſtem . Daß ein Mann von der fünſt

leriſchen , alſo geiſtigen Bedeutung Tolſtois dieſes Jdeal aufſtellt und von

der Annäherung daran und gar von deſſen Erreichung das Glück derMenſch

heit erhofft, iſt zwar aus der Figur Tolſtois erklärlich und des mitleidigen ,

gütigen Strebens halber nicht zu verdammen , wohl aber nach Möglichkeit

auf das treibende menſchenfreundliche Motiv zu beſchränken, im übrigen

jedoch zu vernichten .

Es ſei wiederholt, wie ſchwer es demjenigen wird, der ſich der weiß

haarigen Größe gern in beſcheidener Bewunderung naht, einem Manne

ſcharf entgegen zu treten , vor deſſen künſtleriſcher Geſtaltungskraft, vor

deſſen Eifer und Denken , vor deſſen reinem Streben ſich ehrfurchtooll

zu neigen dem Edlen anſteht und den Gerechten erfreut. Und doch iſt

dieſer Kampf für denjenigen geradezu Pflicht, der bei der anerkannten all

gemeinen Wirkſamkeit Tolſtoiſcher gewaltig und beſtimmt vorgetragener

Säße in ſeinem Vaterlande das Glüd vieler hunderte und den als heilig

empfundenen Zauber der Familie mit neuen Truppen beſtürmt ſieht. Ein

Mann , der wie Tolſtoi dreizehn Kinder von einem Weibe erhalten und

bis auf den heutigen Tag alle Wohlthaten angenommen hat, die eine Ehe

gattin und eine Familie dem Manne erweiſen können , hält es für gerecht,

der Welt die Ehe als Sünde, die geſchlechtliche Gemeinſchaft als Beſtialität,

die Freude an den Kindern als verwerflich und ſomit unausgeſprochener

maßen die Familie und das Leben jedes Einzelnen als unerlaubt, gemein

und bedauernswert hinzuſtellen . Nun giebt es wohl großartig Jrrende,

nicht aber wahrhaft große Menſchen , deren Leben und Lehre ſich nicht

dedt, man denke an Buddha, Chriſtus, Goethe; und zudem iſt die Weis:

heit des Lebens nie zum erſten Male von einem leidenſchaftlichen Menſchen

erſt in ſeinem Greiſenalter , wo er erſt mangels Leben gebender Blutfülle

zu leben abgenommen hat, ausgeſprochen worden . Tolſtoi fand aber die

Klarheit in dieſen ihn von jeher beſchäftigenden Fragen , fand dies Syſtem

erſt nach dem jiebzigſten Jahre .

hiermit könnte für viele die angeführte Tolſtoiſche Theorie abgethan

ſein , wenn ſie ſich nicht – trokdem Tolſtoi ſie als ganz neu erklärt –

ſo praktiſch wirkſam mit den Anſchauungen zweier in unſerem Zeitalter

übermächtigen Gruppen verbände: nämlich mit der Gruppe der eheloſen

Prieſter und der Gruppe der anämiſch ſexuell Perverſen . Beiden Gruppen

wird, recht- oder mißverſtanden , dies Tolſtoiſche Buch und Prinzip nüßen ,

und merkwürdiger Weiſe geht Tolſtoi auch wie ſie und mit derſelben

Leidenſchaft von drei falſchen Auffaſſungen aus. Anders geſagt: ſein Miß

verſtehen der Figur Chriſti führt ihn zur Vergewaltigung des Begriffes

Keuſchheit, und um dieſen Begriff der Keuſchheit, den er ganz wider

natürlichen Gebrauch und Sinn als abſolute Enthaltſamkeit des Mannes

vom Weibe und des Weibes vom Manne aufſtellt, als naturentſprechend
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erſcheinen zu laſſen , will er das Verhältnis der Geſchlechter auf eine

naturwiderſprechende Baſis zwingen . Er ſagt nämlich : „ Der Mann kann

ſtets mit dem Weibe verkehren und kann ſich ſtets zurüchalten . Die Frau

aber (beſonders diejenige, die bereits einen Mann erkannt hat) kann ſich

nur viel ſchwieriger zurüchalten . . . Wenn alſo jemand das Recht hat,

Befriedigung zu fordern , ſo iſt es das Weib , und nicht der Mann“ . –

Hieraus folgt für den Leſer , daß ſich auch das Weib , wenngleich

ſchwierig, ſtets vom geſchlechtlichen Verkehr zurüdhalten kann. Ergo ift

der geſchlechtliche Verkehr abſolut keine Notwendigkeit, ſondern etwas Sünd:

haftes , mit jeden Mitteln täglich von denen , die Gottes Willen thun wollen,

zu Bekämpfendes. Jeder, der ſich nicht völlig enthält, fündigt in Unkeuſch

heit und folgt Chriſti Beiſpiel nicht nach .

Nun ſteht aber unerſchütterlich feſt – und Tolſtoi iſt troß ſeiner

dreizehn Kinder kein Beweis des Gegenteils — , daß einerſeits kein Mann ,

ſelbſt in der Blüte der Jahre, ſich ſtets mit dem Weibe geſchlechtlich vereinigen

tann . Andererſeits iſt durch die Geſchichte der zur Eheloſigkeit Strebenden -

für uns am nächſtliegenden der katholiſchen Prieſter – zur Genüge bewieſen ,

daß ſich ſelbſt die Auserleſenen nicht ſtets zurüdhalten konnten – von der

Maſſe ganz zu geſchweigen . Damit fällt die Baſis des Tolſtoiſchen Syſtems zu

ſammen . Giebt man nun aber zu , daß in dem Ausſpruch , jeder Mann

kann dies oder jenes ſtets thun oder unterlaſſen , die Ergänzung liegt, er

kann dies mit Leichtigkeit, er kann dies ohne irgend welchen Schaden oder

Nußen für ſich oder andere, ſo wird man gerade im Hinblic auf die nicht

bloß erzwungene, ſondern gewollte prieſterliche Eheloſigkeit den verderb

lichen Jrrtum erkennen . Man denke an den ſich ſelbſt kaſtrierenden

heiligen (!) Hieronymus, an die endloſe Zahl halb oder ganz wahnſinniger

heiliger Jünglinge und Jungfrauen (cfr. Theiner , Die erzwungene Eheloſiga

keit), erinnere ſich der gehörten und erlebten ſeruellen oder ſeruell perverſen

Ausſchreitungen , beſonders der Grauſamkeit unter der prieſterlichen Führung

(Hoensbroech : Das Papſttum in ſeiner ſozialkulturellen Wirkſamkeit, Band I

Inquiſition , herenweſen uſw .), und man wird die praktiſche Verwertung

des als ideal gegebenen Tolſtoiſchen Syſtems in ihrer notwendigen Wirkung

als einen Trugſchluß empfinden , der zur Qual der Menſchheit, vor allem

zur Peinigung der Geſunden, Blut- und Lebenvollen, ausarten muß. Nur ein

blutleerer Greis kann ſich ſeiner Theorie zuliebe darüber leidenſchaftlich täuſchen .

Wer einem Gebäude, einem Syſtem die Grundmauern entzieht, bringt

das Ganze zum einſtürzen . Aber auch der Mörtel, der die hin und wieder

- man möchte faſt ſagen , leider – vortrefflichen Tolſtoiſchen Bauſteine

zuſammenhält, muß zertrümmert werden .

Keuſchheit iſt das Bewußtſein geſchlechtlicher Reinheit. Dies Bewußt

ſein iſt abhängig von der Vorſtellung des Erlaubten. Erlaubt iſt, was

gefällt, was dem eigenen Körper, dem eigenen Geiſt entſpricht und was

don andern geduldet wird . Dazu bedarf es der Erfahrung. Da ſeken

Moral und Sitte ein . Denn Sitte iſt Erfahrung des geſunden Lebens und

Zuſammenlebens in örtlichen Gemeinſchaften , Moral, Erfahrung des erſprieß

lichen Lebens und Zuſammenlebens in geiſtigen Gemeinſchaften . Ihnen
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folgend oder ſie verdrängend – da ſie ſich mit neuen Erfahrungen, wenn

auch ſchwer , ändern — , wird ſich die perſönliche Erfahrung bei den wahr

haften Menſchen Geltung verſchaffen . Wahrhaft leben heißt: die Stimme

der geſunden Natur nicht betäuben , ſondern , hören , was der Dater ſpricht“ .

Die in weiten Grenzen beſtimmbare fähigkeit des Weibes zum gern

geduldeten und leichtunterlaſſenen geſchlechtlichen Verkehr giebt dieMög

lichkeit, der Inſtinkt widerſpruchsloſer Liebe giebt die Sicherheit eines glüdlichen

und keuſchen geſchlechtlichen Verkehrs, im Bewußtſein und Gefühl der Reinheit.

Wäre der Begriff der Keuſchheit je nach individueller Natur und je

nach Lebensalter nicht ebenſo gut mit Enthaltſamkeit wie mit geſchlechtlicher

Vereinigung zu verbinden , beſtünde das herrliche Goetheſche Wort von der

„,keuſchen Luſt" nicht zu Recht, geſchähe nicht gerade in ihr Gottes Wille ,

zu deſſen Erfüllung, wie Tolſtoi überzeugt iſt, wir auf der Welt ſind, ſo

müßten wir wahrlich an unſerem Schöpfer verzweifeln , als einem Weſen,

das ein ganz niederträchtiges, grauſames und heimtückiſches Spiel mit uns treibt.

Denn wenn der geſchlechtliche Verkehr nicht ſein Wille wäre, weshalb

hätte er dann dem Menſchen , der dem Gebot des Naturtriebes in Liebe

und Keuſchheit folgt, den Lohn hoher Wonne und Glückſeligkeit gerade in

die herrliche Schönheit des feuſchen geſchlechtlichen Verkehrs gelegt? Oder

könnte man ſich eine bübiſchere Niedertracht vorſtellen , als durch ſolche

Belohnung zu einer That anzureizen, ja , durch Naturtrieb dazu unaufhörlich

zu drängen , denjenigen aber , der die That vollzogen , als tieriſchen Sünder

zu brandmarken ? Oder ſteht kein hoher Lohn auf der geſchlechtlichen Ver

einigung ? Selbſt derjenige, der von Liebesluſt und Wonne unergriffen iſt,

ſelbſt derjenige, der ſtatt ruhiger Seligkeit nach des Menſchen höchſter Feier

nur kapenjämmerliches Sichſchämen ob des Sündigens empfindet, ſelbſt der

wird -- trop Tolſtois Dogma von dem Kind, deſſen man ſich nicht freuen

dürfe, ſondern das man als Strafe empfinden müſſe, - im Kinde den

höchſten Lohn des Lebens, das Symbol ewigen Lebens erblicken . Er wird

dies umſo mehr, je ſicherer er zu dem großen und größten Teil der

Menſchen gehört, die in Liebe und Freude und Sorge am Kinde nicht

Phraſen, ſondern Thaten der Liebe in die Welt einführen .

Und dagegen ſollte ſich der Mann , Chriſtus, von deſſen Wandel wir die

erlöſende Antwort aufalle Bedrängniſſe ableſen können , in allerſeits klar über

lieferten Handlungen oder Worten ausgeſprochen haben ? ! – Nimmermehr !

Die Stellen bei Matthäus – man ſchlage ſie nach – ſind ſo unklar und

ſo vieldeutig , zudem von Tolſtoi ſo bewußt nach ſeinem Sinne ausgelegt,

daß ſie entbehrlich werden gegenüber der ganz klaren, freudereichen Bot

ſchaft, die zu uns aus Chriſti Verhalten ſpricht. Wo war es, wo Chriſtus

zum erſten Male, wie ausdrüdlich geſchrieben ſteht, ſeine Herrlichkeit offen :

barte ? 3u Canaan , auf einer Hochzeit. Und wie geſchah das ? Etwa

im Sinne der Derurteilung der Heirat als Sünde ? Nein , als Spender

reicher, unerwartet reicher Gabe für die Glüdlichen und die Feiernden , -- -

als Belohner. Unabweislich nimmt er Stellung gegenüber den Phariſäern

aller Zeiten, indem er der Ehebredjerin verzieh : „ Stehe auf und fündige

nicht mehr “. Ihre Sünde beſtand nicht im Schließen , ſondern im Zerreißen



115

einer Ehe. Und weiter jagt er einmal: Jbr richtet nach dem Fleiſche,

ich richte niemand " . Was würde er zu jemand geſagt haben, der immer :

währenden Kampf, alſo immerwährende Bejóaftigung mit dem Fleiſch

fordert? Und er ſprad beim Abendmahl: „Das Weib , wenn ſie gebart,

iſt bekümmert, weil ihre Stunde gekommen iſt. Wenn ſie aber das Kind

geboren hat, gedenkt ſie der Drangſal niot mehr um der freude willen ,

daß ein Menſch zur Welt gekommen iſt " . Er ſelbit blieb ehelos, ſeiner

Natur getreu . Nirgends verlautet aus nur eine Andeutung, daß er je den

Trieb zu geſchlechtlichem Verkehr geſpürt, gejdyweige denn bekämpft hätte.

Don anders gearteter Derſuchung Chriſti aber wird berichtet. Gerade

weil Chriſtus ſeine Natur nicht bekämpfte, wie der unteuſche Antonius,

Hieronymus und deren Nachfolger, und gerade weil er, im Einverſtändnis

mit ſeiner Natur lebend, das Bewußtſein der Reinheit und Sicherheit erhielt,

konnte er fragen : wer kann mich einer Sünde zeihen ? Wahrlich , es wäre

unvereinbar, daß derjenige, der uns das Licht des Lebens ſein will , uns

den Weg zum Selbſtvertilgen geweisſagt haben ſollte.

A page, Tolſtoi ! Jrren iſt menſchlich , und Du irrſt. Das Verſöhnende

Deines Jrrtums iſt nur: Du irrſt aus Mitleid, in der Hoffnung, zu helfen .

Und das Mitleid iſt begründet, die Hilfe thut not. Im Anblid der Kinder,

die verwahrloſt umherlaufen und zu Säufern , Syphilitikern und Wilden

heranwachſen, muß nach allem bisher Geſagten hilfreich klar ſein , daß nur

durch diejenigen Menſchen zur Welt geboren werden , die ſelbſt mehr als

Menſchentiere ſind; daß nur der Leben giebt, der nicht langſames Sterben ,

ſondern gefundes Gedeihen verleiht; daß nur der das Recht hat, Kinder

in die Welt zu ſenden, der ſicher iſt, daß deren geſundes Leben durch ihn

oder andere erhalten und gepflegt werden wird. Wer Kinder in die Welt

ſeßen will, muß wiſſen , daß die Schaffung von Kindern das einzige Wunder

iſt, an dem der Menſch durch Wahl und Wille beſtimmenden Anteil hat,

muß wiſſen , daß die Erzeugung ſicherlich ebenſo wie die Aufziehung, gewiß weit

mehr als die Erziehung eine Kunſt iſt, und daß auch dieſe Kunſt ein handwerk

birgt, das gelerntwerden muß. Und wenn er dabei ſeiner guten Natur, der

beſten Lehrmeiſterin , getreu iſt, alſo der Dernünftige und Herzvolle, der alle

Kräfte der Vernunft und des Herzens in Thätigkeit ſeßt, ſo wird dieſer auch unter

allen Umſtänden keuſch ſein . Nur die Eltern, die wiſſen , daß ſie und welcher

Art Kinder ſie zeugen wollen und können, ſind an dem Fluche unſchuldig ,

der auf ihr haupt durch das Elend ihrer Kinder fällt. Zumeiſt aber ſind

ſolche Menſchen vor ihm bewahrt, welche wiſſen , daß dieſem Fluche nichts

an Schrecklichkeit gleichkommt, und daß kein Mittel, ſei es der Enthaltſamkeit,

ſei es der Vorſicht, ein Gift birgt, das dem der Erzeugung des Todes ſtatt

des Lebens gleichkommt. Denn auf jene, die ihre Augen vor dieſer Erkenntnis

mit einer Binde — gewebt aus Vorurteilen und falſchen Keuſchheitsidealen --

verſchließen, paßt das Wort, das Chriſtus in der Stunde vor ſeiner Kreuzigung

ſprach (Luk. 23, Ders 29): „Weinetüber euch ſelbſt und über eure Kinder . Denn

ſiehe, es kommen Tage, an welchen ſie (die Kinder) ſagen werden : ſelig ſind die

Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren , und die Brüſte, die nicht

genährt haben “ . Dr. Otto Helmut hopfen -Vevey
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,,Cyrit

„ Ein reiner Reim wird wohl begehrt;

Doch den Gedanken rein zu haben,

Die edelſte von allen haben ,

Das iſt mir alle Reime wert."

Goethe

In Berlin W ., bei Meußer & Meſſer , hat ein Herr Artur

Landen ein verſchwenderiſch ausgeſtattetes Büchlein mit Derſen drinnen

erſcheinen laſſen , die in ihrem maßlos anſpruchsvollen Exterieur wie ein

verlumpter pennbruder in einer Staatskaroſſe anmuten . ,,Iodernde Gluten " ,

,,Lieder der Liebe" , nennt er das Sammelſurium platteſter Erotit. Ein

nadtes Weib mit lang herabwallendem , dunklem Haar, die Handgelenke ge

feſſelt an einer ſchweren Kette, die durch drei Totenſchädel wie eine hals :

kette durch Perlen unterbrochen wird , iſt nicht ohne Geſchic gezeichnet,

aber für den Inhalt jeder tieferen Bedeutung bar. Freilich am Nadten "

fehlt's nicht in den Liedern der Liebe. Auch würde man die hohlen Schädel

als eine beſcheidene Selbſtironie des Verfaſſers deuten können , wenn nicht

Artur Landen ſeine Erotit, gar zu bewußt der eigenen ragenden Größe,

dem Freunde Emil Fleiſchmann in grandioſer Selbſtgefälligkeit darbrächte.

Etwas Klingtlang an Heinrich Heine in Worten wie im Rhythmus, –

alles andere vom Übel.

Den Gernegroß citieren , hieße ſich zum Mitſchuldigen machen . „ Ganz

gemeine und gemeinverſtändliche Reime mit Interpunktion " verſpricht er

ſeinem Freunde Fleiſchmann , und er hat das Verſprechen eingelöſt. Als

wenn ihn der Derfolgungswahn gepact hätte, wehrt Herr Landen ſich

gegen eine ganze Welt:

„ Sie machten mich ſchlecht und lärmten laut

Sie ſchrieen 's hinaus auf die Gaſſen.

- - - - - - - - - -

Stürmt nur alle auf mich ein ,

Niemals hemmt Ihr doch mein Streben .

- - - - - -- - -- - -- -

Immer heult und macht mich ſchlecht,

Tretet mich mit Füßen .

- - - - -- - - -- - -

Wer hat's nur dieſem „ Lyriker“ angethan, wer hat ihn denn bisher

bekämpft ? Oder iſt er etwa wegen ſchlechter erotiſcher Verſe einmal aus

guter Geſellſchaft ausgekehrt? Es iſt auch mir beim Zeus nicht um Herrn

Landen , virum ignotum , zu thun, ich möchte nur dem Verleger, der mich

um eine Beſprechung freundlich gebeten hat, nahe bringen, daß derlei

elendes Zeug, obendrein geziert mit dem Bildnis des jugendlichen Erzeugers,

echte Dichtkunſt nicht einmal leiſe berührt hat. Will man den Mann mit

der ſchönen weißen Weſte, dem modernen Kragen und den widerlichen
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Derſen dennoch unter die Menſchen bringen , — nunwohl – dann aber

ohne Maske ! Pornographiſche Litteratur pflegt ſich anders anzukünden .

Bei richtiger Ankündigung kann ſie ſich jeder vom Halſe halten , der Lüſtern

heit von Cyrit zu trennen weiß .

Ich habe die „ Lodernden Gluten " in lodernde Glut geworfen .

„ hier liegt ein überſchlechter Poet,

Wenn er nur niemals auferſteht !"

Dr. S. hedſcher
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Rumäniens Niedergang

Die dierprozentige äußere Rumäniſche Rente notiert unter 84, die fünf

prozentigen Schakbonds per 1904 ſtehen unter 99. Freilich, falls die Herren Bojaren

beſcheidene Anſprüche in Sachen ihres Landeskredits machen, tönnten ſie ſich mit

dem Kurs der 4prozent. amortiſablen Serbiſchen Rente brüſten (!), die noch 17 Pro

zent niedriger ſteht, allein ein ſolcher Vergleich ſtimmt nicht ganz. Zu Ungunſten

Serbiens, deſſen Zinſen ja noch immer bezahlt wurden, fallen innerpolitiſche Gründe

mit ins Gewicht, auch dynaſtiſche Zwiſchenfälle, die an das bekannte Sprichwort

erinnern , daß das Lächerliche tötet. Wenig oder nichts von alledem läßt ſich

an Rumänien verſpüren . Es iſt kein orientaliſches, ſondern ein weſteuropäiſches

herrſcherhaus, das ſich dort ſeit Decennien gut eingepflanzt hat und von deſſen

deutſchem , modernen Nimbus das junge Barbarenreich , wie man es wohl noch nennen

darf, die erdenkbarſten Dorteile eingeſtedt hat. Ohne dieſes Hohenzollerntum hätten

unſere Kapitaliſten rumäniſche Staatspapiere niemals als Anlage, ſondern höchſtens

ſpekulatio , wie die anderen Balkanwerte, gekauft.

mit einer ſolchen Thatſache dürfen ſich jedoch die Rumänen ſelbſt mehr freuen,

als die auswärtigen Gläubiger, denn ein einziger Blid auf den Coupondienſt des

Landes zeigt, daß dasſelbe im Verhältnis zu Größe und Einwohnerzahl viel zu

ſtart verſchuldet und zwar in — Gold verſchuldet iſt . Dieſes Zuviel bleibt bereits aus

den eingangs angeführten Kurſen zu erſehen , denn ohne das Uebermaterial an

jenen Werten wäre wohl eine beſſere Klaſſierung möglich geweſen . Schwimmt aber

davon noch ſehr viel im Markt, jo fann ſelbſt eine Gruppe von der Gewalt der

Diskontogeſellſchaft nicht mehr zaubern, und Herr Hanſemann muß es ſich gefallen

laſſen , daß man den Bankier Blanc don Bukareſt direkt nach Paris zum Anleihe

derhandeln ſchidt.

Ja, der Traum von dem Agrarſtaate Rumänien hat zu lange gedauert !

Auch in den wirtſchaftlichen Anſchauungen giebt es eine verhängnisvolle Orthodorie ,

und in dieſem Falle wurde das Ausland nicht müde, dem Jnlande die bequeme

Phraſe nachzureden , wie dort unten alles von der Ernte abhänge. Auf dieſem

Jrrpfade gelangte man dann leicht zu dem Schluſſe, daß ein gutes Weizenerträgnis

das ſchlechte, etwa vom Vorjahre, ſogleich wett mache. Nur wurde dabei die Kleinig.

keit vergeſſen , daß in den Zeiten der Mißernte gerade das wahre Geſicht Rumäniens

ſo ziemlich underhüllt zum Vorſchein kommt. Man bedenke ! Nicht einmal Rußlands
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handelsbilanz iſt durch ſeine Getreideausfuhr jeßt noch auszugleichen , geſchweige

der anderweitige Bedarf eines kleinen Landes, in dem ſtatt eines einzigen tlugen

Kopfes, wie Witte, tauſend minderwertige durcheinander ſprechen . Wie ſoll denn

noch jetzt gegen die Konkurrenz der Union und Argentiniens angekämpft werden ?

Im erſteren Lande ſind es die Amerikaner ſelbſt , im leşteren deutſche und engliſche

Firmen , die als vollendete Kaufleute ihre Weizenverſchiffungen mit immer noch ers

höhtem Erfolge betreiben . Es iſt richtig, daß unſere eigenen Getreidefirmen an

gefangen haben , in den rumäniſchen Hafenorten große Silohs zu bauen , um von

der Einkaufsſammelſtelle direkt nach den Verkaufspläßen zu disponieren , aber mit

ſolchen Vorteilen, die man ihnen nicht einmal entgegen brachte, ſondern die ſie ſich

ſelbſt ſchaffen mußten , läßt ſich das unaufhaltſame Dordringen der überſeeiſchen

Produktionen unmöglich aufhalten .

Vielmehr muß Rumänien ebenfalls den Übergang zum Induſtrieſtaat, ganz

wie Rußland, anſtreben , nur daß man bis vor zwei Jahren in Petersburg ſehr gern

wegen ſolcher Fabrikkonzeſſionen antichambrierte und bezahlte, dagegen von Bukareſt

lieber fort blieb . Die fremde Kaufmannſchaft hatte nun einmal ein Mißtrauen

gegen die dortige Ehrlichkeit, und was die Richter und ſelbſt die Advokaten 'an

belangt, ſo glauben heute noch unſere Firmen den Beweis dafür antreten zu können ,

daß ſie unter Umſtänden weit eher in Buenos Ayres oder Rio de Janeiro als in

Braila oder Jaſin uſw . Prozeſſe durchführen würden . Man ſieht : eine Armee nach

preußiſchem Muſter und in guten Uniformen braucht auf den Sinn für das Geſek

nicht den mindeſten beſſernden Einfluß bei einer Bevölkerung zu üben . Im Gegens

teil ! Die politiſchen Begleitumſtände ſind da eher ein Hindernis. Denn wäre nicht

Rumänien der berühmte Pufferſtaat, um den ſich Öſterreich wie Rußland, d . h .

Dreibund wie Zweibund, gleich eifrig bemühen, ſo würde die europäiſche Diplomatie

auch verſchiedentlich Veranlaſſung nehmen , wegen anderer als gerade politiſcher

Zwiſchenfälle Vorſtellungen zu erheben . Jenevorhin angedeuteten Rechtsſchwierigkeiten

ſteigern ſich ſogar zuweilen dahin , daß unſere Kaufleute auch von ſolchen rumäniſchen

Anwälten im Stich gelaſſen werden , die ihnen auf eine Anfrage von den deutſchen

Konſuln empfohlen wurden . Auch lektere können die dortigen Verhältniſſe und die

Menſchen darin nicht ändern . Was den Kredit ſo mancher dortigen Häuſer, Kom

munen uſw . bei der fremden Induſtrie betrifft, ſo ließen ſich darüber zahlreiche

Leidensgeſchichten erzählen . Hier nur ein einziges draſtiſches Beiſpiel : Ein mit der

Direktion einer ſehr großen deutſchen Fabrit befreundeter herr beſucht dieſe, und

ſein Blic fällt zufällig auf ein Couvert mit rumäniſcher Marke im — Papierkorb ! !

Er glaubt aber bald zu ſehen , daß es fein leeres, ſondern ein noch geſchloſſenes

Couvert ſei und macht den Direktor auf dieſe böſe Wahrnehmung ſchnell aufmerkſam .

Dieſer aber lacht und meint, es ſeien Briefe von rumäniſchen Kommunen mit größeren

oder auch großen Aufträgen , man öffne aber ſolche Anfragen erſt gar nicht. So

geſchehen noch vor zwei oder drei Jahren !

Es gewinnt nun aber den ſicheren Anſchein , als ob die Rumänen ſich eine

Induſtrie — Juđer, Textil, Petroleum uſw . — ſchaffen wollten. Freilich , altmodiſch und

gierig genug, glauben jene leitenden Kreiſe, daß hierzu Geld die Hauptſache ſei,

während die Arbeiter ſelbſt die wichtigſte frage darſtellen . Da es dort u . a . an

zweihunderttauſend Jsraeliten giebt, die faſt ſämtlich handwerker oder handlanger

ſind, ſo wäre es das einfachſte, den Dingen ihren Lauf zu laſſen und dem Angebot
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kein Hindernis in den Weg zu legen . Jndeſſen die Rumänen können ſelbſt bei

ſolchen Gelegenheiten , wo ſie ſich als Europäer zu betragen hätten , ihre Leidens

ſchaften und ihre Dorurteile nicht unterdrüden . Sie haben von ihren Kammern ein

Gewerbegeſetz dotieren laſſen , das plößlich ganz zünftleriſch wird, aber dieſen Schutz

der heimiſchen Arbeit vor der „ fremden “ Konkurrenz nur zum Vorwand nimmt,

weil von jenen in Rumänien geborenen 250000 Israeliten nur 400, ſage vier

hundert, naturaliſiert werden durften . Damit kann man freilich leicht 249600

Menſchen außer Nahrung erklären, ohne bei Fernerſtehenden ſofort in den Schimpf

eines religiöſen fanatismus zu kommen . Übrigens hatten die Rumänen . 3 . auf

dem Berliner Kongreß , als die Gleichſtellung der Menſchen noch Mode war, ihren

Beſtand an Israeliten mit 500 000 angegeben , nur um auf Grund jener thatſäch

lich gefälſchten Überzahl inhumanere Geſeke durchſeßen zu können , was bekanntlich

Bismard, entgegen Wortſchakow , zu hindern verſtand.

Es ſoll hier aber die Frage nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gar

nicht durchgeſprochen werden , ſondern nur die nach der wirtſchaftlichen Reaktion .

Der Schaden , welcher aus der letteren entſteht, gehört mit zum wichtigſten Intereſſe

zahlloſer deutſcher Kapitaliſten , die bei aller Empfehlungsmacht der Diskonto

geſellſchaft doch niemals den Papieren eines anderen Staates vertraut hätten , als

eines fortſchreitenden, anſtatt eines ſolchen , der ſich blindwütig rüdwärts tonzentriert.

Wie wenig übertrieben hier das Wort : blindwütig iſt, beweiſt u . a . der Para

graph 95 des Geſekes, wonach bei allen Unternehmungen und Lieferungen für den

Staat, die Diſtrikte, die Gemeinden und die anderen Zivil- und Militärbehörden ,

welche ſich nicht auf über 30 000 Lei belaufen , die Rumänen vorgezogen werden

ſollen , ſogar wenn ihre Offerten um 5 Prozent teurer als die der anderen Bes

werber ſind . Ich will noch keineswegs auf die von anderer Seite vorgebrachte

Möglichkeit hinweiſen : man fönne Arbeiten , die Millionen erfordern, in ſo viele

einzelne Teile zerſchlagen , daß keine einzige mehr als 30 000 Lei beträgt. Allein

die von vornherein geſeßlich feſtgelegte Vergünſtigung um 5 Prozent für einheimiſche

Offerten zeigt entweder die kaufmänniſche Unfähigkeit jener Gefeßgeber , oder den

völligen Stumpfſinn gegenüber dem Urteil aller Geſchäftsleute.

Aufgerüttelt werden die Rumänen nur, ſobald ſo brutale Thatſachen hinzu

treten , wie etwa Maſſenauswanderungen , da ja dann vor allem Öſterreich-Ungarn

mit größtem Recht jene Flüchtlinge wieder zurüdſendet. Überhaupt ſcheinen weder

die Bojaren , noch die mit ihnen in dieſer Angelegenheit völlig eng befreundeten

Liberalen eine wirkliche Auswanderung jener immer ärger Bedrüdten zu wünſchen.

Sie wollen dieſelben nur zu den Ausgebeuteten , zu einem Proletariat herunter

ſeken , das dann die ſchwielige Arbeit um jeden Preis zu ſchaffen hätte. Ob

vielleicht dieſer hochedle plan erſt aus einem bitteren haſſesgefühl an ſich hervor

ging, tommt hier nicht zur Sache. Genug, man möchte Rumänien in ſeiner Heeres

kraft keineswegs ſchwächen , aber jene hunderttauſende immer nur auf dem Niveau

der niederen Arbeiter halten . Die ganze Stufenleiter des Ausbeutens würde demnach

als müheloſe Frucht Trägen und auch Unintelligenten in den Schoß fallen können .

Damit ſchwindet don Anbeginn an der gewohnte, natürliche Entwidelungsgang der

Induſtrie, der mit der freien Ausleſe der Menſchen einſetzt und in dem Erfolge

dann von deren geiſtigen Mühen , genannt: Glüc, gipfelt. Auch die fremden Unters

nehmer werden ſich kaum in einem Lande niederlaſſen , wo ihnen das Geſet hins
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jemnem Banticos en Berlorent when the benefinan

ſichtlich der Arbeiterbevölkerung auf Schritt und Tritt Chicane bereitet, wo man

ihnen ihr Perſonal förmlich vorſchreibt. Denn die Induſtriellen von auswärts

bringen wohl ihr Gold und ihre Technik mit, beides für Rumänien unentbehrlich,

aber ihre Arbeiter müſſen ſie in der Nähe ſuchen und, notabene, auch ganz ſelbſt

ſtändig auswählen dürfen.

Wir leben in einer Zeit, wo das Publikum ſeine Dividendenpapiere forte

wirft und ſich dafür mit feſtverzinslichen zu begnügen ſucht. Es iſt daher gut,

daran zu erinnern , daß auch das deutſche Kapital an allen Gründungswerten zus

ſammen nicht ſoviel verloren hat, wie an verſchiedenen fremden Renten . Ob es

jeßt den Bantiers in Bukareſt und Berlin gelingen wird, für die Schatbonds eine

Konverſion vorzubereiten ? Jedenfalls wäre der jekige Moment hierfür der

günſtigſte. Um ſo unkluger ſind aber jene vorhin beſchriebenen Maßnahmen , die

ohne wirtſchaftliche Rüdſchläge gar nicht dentbar ſind. Wäre erſt die Konverſion

der Schatbonds durchgeführt, ſo würden die dortigen Beamten – liebe Leute ! —

nicht einmal den Schein ihres neuen Gewerbegeſekes wahren , ſondern dasſelbe von

nan an ganz nach ihren Leidenſchaften interpretieren . Denn dazu iſt es ja auch

wohl geſchaffen !

müſſen denn unſere Rentner durchaus fremde fonds, anſtatt nach ihrem

eigenen Urteil, nach der Pfeife einzelner finanzgruppen kaufen ?

S. v . H .

Derantwortlicher Redakteur: Dr. S . hedder , Derlag von Alfred Jansſen ,

Drud der Verlagsanſtalt und Druderei A .- G . (vormals 3. F . Richter ), alle in Hamburg.
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An der Lebensſonnenwende des unglüdlichen

Mannes ſteht das Weib , das er als Dichter ſucht

und feiert, das er als Prieſter fliehen muß. An

dieſem Zwieſpalt verblutet er ſich innerlich, daher

das laute Weinen ſeiner Lieder und die "düſtere

Tragit, die ſein Leben und Dichten umfangen hält.

Dieſes Leid iſt der Abgrund ſeines Lebens ; aus

dieſem Abgrund des Leidens ſind ſeine Lieder

geboren . . . . . . Ein wunder Ton zittert durch

ſeine glutbollen Lieder , die 3eugnis ablegen von

hoher Kunſt und ernſten , ſieggekrönten Kämpfen .

Die Lieder Rónans werden weiterleben . Hut ab

vor dem Menſchen und Dichter !

(hans Ejcelbach in der Litterariſchen Warte.)

Zu beziehen durch die Buchhandlungen .

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

von

Lotentanz Karl Strecker

Buchschmuck von Josef Sattler. Preis 3 Mart.

* Verlag Aug . Harms, Hamburg, Grindelallee. sese
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Dieſer Nummer liegt ein Proſpekt über das neue, in der Deutſchen Derlagss

Stuttaart erſcheinende illuſtrierte Prachtmert Die nälfer der ' Frae non
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Der Nachdrud ganzer Beiträge iſt verboten , genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Zur ultramontanen Gefahr

Der Tod des Abgeordneten Lieber , die Kundgebungen von Fürſt und

Miniſter, welche bewegter und erſchütterter klangen als beim Tode der legten

Kanzler des Reiches, das feierliche Requiem , an dem das geſamte preußiſche

Staatsminiſterium teilgenommen, dazu das laut lärmende Wehklagen der

„ Norddeutſchen Allgemeinen “ und Gleichgeſinnter müßten wie kaum ein

anderes Ereignis der jüngſten Jahre das Bewußtſein uns wecken , daß das

Deutſche Reich in der katholiſch -politiſchen Verſumpfung raſend ſchnell fort

ſchreitet und daß wir einer Débâcle entgegentreiben . Nicht, daß man dem

geſchidten Zentrumsführer und Demokraten den 3oll gebührender Achtung

verſagen möchte ; ihm , der mit feintaſtendem politiſchen Schacherſinn begabt,

von einer günſtigen Entwickelung emporgetragen , das Erbe des größeren

Dorgängers, Windthorſt, gehütet und gemehrt hat. Wird man doch auch an

dem fühnen Unternehmungsgeiſt, an der unbeugſamen Willenskraft und

brutalen Entſchloſſenheit eines Cecil Rhodes ſo wenig gleichgemut vorüber

gehen , wie an dem ſchrankenloſen , flammenden Ehrgeiz einer Lady Macbeth .

Die entſcheidende Frage für uns Deutſche iſt aber nicht, was ihn zu einer

markanten Perſönlichkeit ſtempelte, den Dr. Lieber, was er vermochte, in

jeſuitiſcher Schlauheit und an ſtaatsmänniſcher Klugheit, ſondern , was er

für den weiteren Ausbau des jungen Deutſchen Reiches bedeutete und was

er bewußt zur Ehre und zum Frommen ſeines deutſchen Daterlandes ge

leiſtet hat.

Mit einer Verbohrtheit und in einer Abhängigkeit, die einer Regie

rungspreſſe ſtets zur Ehre gereichen , haben die Lobredner von Reichs wegen

den Flottenenthuſiasmus des Dr. Lieber ſchier in den Himmel gehoben als

eine große, befreiende That, die ihm die Anwartſchaft ſichert auf einen

ragenden Siß in der Walhalla neudeutſcher Helden. Aber im reinen Lichte

ſeiner legten Beweggründe betrachtet, zerfällt ſeine „ große patriotiſche That"

in ein Nichts . Denn an der Vermehrung der deutſchen Flotte lag dem

Dr. Lieber ſo wenig wie an einer ehrlichen , freien Duldung Anders
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gläubiger. Stand er doch ohne Scheu Bevatter zu dem Toleranzantrage

des Zentrums, jener frechen Verhöhnung geſunden Menſchenverſtandes, jener

ſouveränen Satyre auf die teperverfolgungswütige katholiſche Kirche. Die

Flottenvorlage bot dem Zentrumsführer lediglich den langerſehnten Anlaß ,

ſeine Partei bei den verantwortlichen Leitern der Reichsgeſchäfte hoffähig

und lieb Kind zu machen , ohne gleichzeitig auch nur ein Tipfelchen ihrer

römiſchen Politit aufgeben zu müſſen . In denjenigen kleinen Berliner

Kreiſen , denen Lucanus Künder von Sein oder nichtſein iſt, ſchien jeder

mann wie von einem Alb befreit, als Dr. Lieber für Weltpolitik und

Waſſerzukunft zu ſchwärmen begann : die 3entrumspartei national und

regierungsfreundlich, holdrio, juchheiraſſa, welch eine neue Luſt, zu regieren !

In allen Militär- und Marinefragen Konſervative, Nationalliberale, 3en

trumsmänner, das Barthîche Fähnlein fortan auf der einen , die Roten ,

die foſſilen Richterfreunde und das Drum und Dran auf der anderen Seite ;

der Reichstag alſo in den wichtigſten Fragen eine quantité négligeable.

Kulturkampf, Rom , Mittelalter, proteſtantiſches Kaiſertum ; alles vergeſſen .

Den Teufel ſpürt das Völkchen nie,

Und wenn er ſie beim Kragen hätte.

Der Satz hat bisweilen auch in höheren Regionen Geltung. Wie das finds

liche Maulen der Konſervativen den Ultramontanen das Präſidium im

Reichstage eingebracht hatte und damit ein Preſtige , das auf die Ein

ſchäßung der römiſch- klerikalen Partei nicht ohne bedeutſame, nachhaltige

Wirkung geblieben iſt, ſo hat das Hoſianna der Ercellenzen den Päpſt

lichen einen Einfluß auf Bundesrat und Präſidialpolitit geſichert, der

dem düſterſten Peſſimismus recht giebt. Ob dem Dr. Lieber ein Ober

präſidium oder ein Miniſterportefeuille angeboten iſt, mag dahingeſtellt

bleiben . Si non è vero, è ben trovato .

Es gab eine Zeit, wo man ſich in Deutſchland die Geſegesentwürfe

daraufhin anſah, wie ſie auf die Sozialdemokratie wirken würden . Heute

überlegt man nicht etwa, wie das Zentrum ſich zu einem neuen Geſetz

ſtellen wird , ſondern man fragt zuvörderſt vorſichtig und beſcheiden an,

ob es auch dem Zentrum und ſeinen Größen genehm ſei. Dagegen läßt man

es in der Beſeßung der höheren Ämter anſcheinend noch bei der Überlegung

bewenden , in welchem Maße der Kandidat vor den Augen der Päpſtlichen

Onade finden wird . Aber auch auf dieſem Wege werden wir allmählich

zu Miniſterien gelangen , die dem katholiſchen Spanien zur Zierde gereichen

könnten .

Daran , daß die Zentrumspartei in ihrer Bewertung ſo hoch ge

ſtiegen iſt, trägt nicht am wenigſten Schuld die gefliſſentlich gepflegte

Illuſion , als ſei von der klerikalen Partei alles heil gegen die „ Thron

und Altar bedrohenden ſozialdemokratiſchen Horden " zu erwarten . Das

Zentrum konnte freilich bislang mit einem Anflug von Recht ſagen , daß

dort, wo es daheim war, die werbende Kraft der Arbeiterpartei ſo gut

wie verſagte. Allein in den katholiſchen deutſchen Induſtriegebieten be

ginnt es bereits zu brödeln . Und man vergeſſe doch nicht, mit welchem

zähen Eifer das Zentrum für Sozialpolitit eingetreten iſt , und wie es be:
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müht war, an praktiſcher Arbeiterfürſorge ſeinen Rivalen zu überbieten .

So lange die ſozialdemokratiſche Partei an ihrer Derelendungstheorie feſt

hielt, von dem großen Kladderadatſch träumte, in der kapitaliſtiſchen Wirt

ſchaftsordnung jede Reform ablehnte und ihre Anhänger auf die Zukunft

und ihre neuen Staaten - und Wirtſchaftsgebilde vertröſtete, konnte der Ein

fluß des Klerus bei der Beichte und von der Kanzel herab gemeinſam

mit thatkräftigem Staatsſozialismus den Revolutionären Schach bieten und

den ſozialen Fortſchritt gegen unerfüllbare Derſprechen ausſpielen . Seitdem

aber die Führer der Sozialdemokraten gelernt haben , daß die Tauben auf

dem Dache den Arbeiter nicht dauernd loden können , ſeitdem ſie ihrem

oberſten Lehrſaß untreu und Reformer geworden ſind, haben ſie den

Klerikalen eine Waffe entwunden .

Der Einfluß des Geiſtlichen wird aber ohne den Vorrang praktiſch

ſozialpolitiſcher Bethätigung auf die Dauer allein nicht ausreichen, um den

katholiſchen Arbeiter von ſeinen proteſtantiſchen Genoſſen zu trennen . Je

beherzter und offener daher Bebel und ſeine Gefolgſchaft die alten Laden

hüter, die nur aus ſchlechter Tradition auf den Parteitagen noch immer para

dieren müſſen , beiſeite ſchieben, um ſo leichter wird ihnen der Einbruch in

das Zentrumslager.

hat nicht die katholiſche Partei trop aller ſozial angehauchten Hirten

briefe und trop chriſtlichen Sozialismus in Belgien völlig verſagt ? Ihre

angebliche Begabung zur Staatsrettung : dauernde ſoziale Gärung, Derſuch

des Generalſtreits , drohende Revolution und ſchnell fortſchreitendes Dor

dringen der Sozialdemokraten . Hat ſie nicht die Gegenfäße auf das

gefährlichſte verſchärft, die Grundlagen der Monarchie erſchüttert dort,

wo ihr alle Mittel zur Verfügung ſtanden , um ſich zu bewähren ? Winken

uns nicht ähnliche Freuden , wenn erſt das Zentrum daran geht, für ſeine

„nationale “ Politit den Dank in kleritaler Knebelung der Schule, in Be

engung der Kunſt, in der Proſtituierung der Wiſſenſchaft zu verlangen,

und eine ſchwache Regierung ſich willfährig und erkenntlich zeigt ? Iſt es

wahr, daß im Kultusminiſterium fleißige Räte am Werke ſind, um in

Geſtalt eines neuen Volksſchulgeſekes , welches an Rückſtändigkeit und

kleritaler Würzung das alte weit hinter ſich läßt, dem Dr. Lieber und

ſeinen Mannen für ihre patriotiſche That den erſten Tribut des Dankes

abzuſtatten ? Wenn ja , dann ſollten die lekten ſozialiſtiſchen Unruhen in

Belgien , richtig erkannt und gewürdigt, die parlamentariſchen Ausſichten

dieſes Entwurfes ein wenig herabmindern . Dor einer Reihe von Jahren

ſchrieb der bekannte Graf Paul v . Hoensbroech in einem Aufſaße der

preußiſchen Jahrbücher : „ Das Land, das man mit Recht das Land der

Klöſter und das des Klerus nennen kann , iſt zum Eldorado des Umſturzes

geworden. Wer will, angeſichts der belgiſchen Thatſachen , noch die Be

hauptung aufrecht erhalten , daß der Ultramontanismus mit ſeinen Klöſtern

das Allheilmittel gegen die ſozialen Übel ſei ?“ Leider iſt dieſe Stimme

wirkungslos verhallt, leider iſt der Glaube an die Anti-Umſturz-Gifte des

Katholizismus mehr und mehr, vornehmlich in konſervativen Kreiſen , erſtarkt,

zumal da die proteſtantiſche Orthodoxie um des Seelenfanges willen den

9 *
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lebendigen eit es denn
charafter

rishütterung
Belgia

Befährlichkeit der

lebendigen Gegenſaß zur alten Kirche ſchwächlich verwiſchte und ſelbſt ver

leugnete. So iſt es denn charakteriſtiſch für die alberne furcht vor unſerer

Sozialdemokratie, daß die neue ſoziale Erſchütterung Belgiens den konſervativen

Blättern zunächſt lediglich einen Anlaß gab, um über die Gefährlichkeit der

internationalen Sozialdemokratie zu ſalbadern und unſere Bourgeois und Junker

gruſelig zu machen vor den revolutionsfanatiſchen Roten “ . Über den Ernſt

dieſer Derſuche, die belgiſche Epiſode gegen unſere Arbeiterpartei auszunußen ,

täuſcht auch nicht hinweg, daß das Hamburger Organ für derwäſſerte

Bismar& tradition und ruſſiſche Staatskunſt von einem „Knopf“ ſpricht, „ auf

den die Führer drücken , um einige der von ihnen erſonnenen und vorberei

teten Minen ſpringen zu laſſen “ . Denn es giebt ohne Frage konſervative

Blätter in Deutſchland, die man ernſt nehmen muß und ernſt nimmt und die

ſich wohl hüten , die Grenze zu überſchreiten , wo der politiſche Wiß und

die Karikatur anfängt. Es mag bei dieſer Gelegenheit einmal ausgeſprochen

werden , daß die ſogenannten „ Hamburger Nachrichten “ für uns Hamburger

eine gewiſſe Gefahr bieten , weil außerhalb unſerer Mauern Leute. ſind,

die in den politiſchen Schnadahüpferln dieſes Blattes die Auffaſſung des

hamburgiſchen Kaufmanns vermuten und dieſen ſelbſt ſchließlich mit zu

einer komiſchen figur ſtempeln . Umſomehr dürfte es am Plaze ſein , feſt

zuſtellen , daß jeder verſtändige hamburger – und ihre Zahl iſt eine recht

große – dieſe Zeitung, ſeitdem ſie in zunehmender Idioſyntraſie für eine

Bundesexekution gegen den ausgezeichneten, ſozial fein empfindenden , kunſt

freudigen Großherzog von Heſſen , für eine Abſeßung des gothaiſchen

Miniſters plädiert hat, zu den unfreiwilligen politiſchen Wißblättern zählt.

Wenn alſo , um zum Ernſte zurückzukehren , der Kampf in Belgien

vorderhand unſeren Konſervativen in einem falſchen Lichte erſchienen oder

von ihnen wie ſo oft und gerne gegen die deutſche Arbeiterpartei perfide

ausgenugt iſt, ſo bleibt doch zu hoffen , daß auch bei ihnen ſich langſam

eine beſſere Erkenntnis Bahn bricht. Zeigen ſich doch bereits hier und da

ſchüchterne Anſäße, die mählig zu einer Geſundung, d . h . zu einem Bruch

zwiſchen den Konſervativen und den römiſchen Zentrumsleuten führen müſſen .

Davon hängt für die künftige Entwicelung des deutſchen Kaiſertums nicht

wenig ab. Die Kraft der wurmſtichigen , alten liberalen Parteien und ſelbſt

die gewaltige Widerſtandsfähigkeit der deutſchen Arbeiterpartei werden

ſchließlich nicht ausreichen, um unſere Staatsführung vor der lähmenden ,

verdörrenden „ Kultur“ und deutſchfeindlichen Macht der katholiſch-politiſchen

Partei zu bewahren. Solange die Konſervativen unthätig zuſchauen oder,

wie heutzutage, in Mesalliance und Waffenbrüderſchaft mit den Ultra

montanen leben , droht uns mehr und mehr ſichtbar das nämliche Schidſal

wie dem bankerotten Spanien , wie dem alten Deutſchen Reiche und allen

den Landen , wo katholiſcher Klerus und unzertrennlich von ihm geiſtige

Indolenz, Unterdrückung und Stagnation herrſchen .

Seit einer Reihe von Jahren ſehen wir zu unſerer hellen Freude,

wie in den katholiſchen Ländern Europas das Volt erwacht iſt und ſich

aufrafft und einen heroiſchen Kampf tämpft, um das katholiſch-kleritale

Joch abzuſchütteln . In Deutſchland aber, wo der Proteſtantismus weit

ubt iſt, fo bleibund gerne gegeneinem falſchen Fihham
pf

in Belgie
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überwiegt, hält der Ultramontanismus – welch eine bittere Jronie ! –

ſeinen glänzenden Siegeslauf. Das hat mit ihrem Drohen die Sozialdemokratie ,

mit ihrer furcht Bourgeoiſie, Regierung und konſervative Partei gethan .

Möge das belgiſche Revolutiönchen eine verhängnisvolle Illuſion zer

ſtören und die Umkehr bedeuten . Die deutſchen Konſervativen tragen eine

ungeheure Derantwortung und graben ſich und dem proteſtantiſchen Kaiſer:

tum das Grab, wenn ſie nicht bald das Tiſchtuch zwiſchen ſich und den

Römlingen zerſchneiden .
Dr. S . Heđícher

Das Nachſchaffen des Kunſtwerts durch den

Kritiker

Das Nachſchaffen eines Kunſtwerks iſt teine leichte Sache, ſondern

erfordert die konſequente Ausbildung einer Methode des Sehens. Wenn

es dem Laien genügt, ein Kunſtwerk aus einiger Entfernung zu betrachten ,

in der er dasſelbe als fertige Erſcheinung erblidt, ſo muß der Kritiker

zurüdgehen auf die Zuſammenſeßung des Werkes aus Elementen , die , in

nächſter Nähe betrachtet, aus der Geſamterſcheinung hervortreten . Zunächſt

freilich wird er den erſten Eindruck des Kunſtwerks ohne jede vorgefaßte

Meinung, Abſicht oder Theorie auf ſich wirken laſſen . Ja, er wird tein

Wert ſeiner Aufmerkſamkeit würdigen , das ihn nicht an ſich lodt, wie ein

ſchöner Schmetterling oder eine ſchöne Blume unſere Augen auf ſich ziehen .

Ebenſo wie der Laie empfängt er willig den Reiz der allgemeinen

Harmonie der Formen und Farben und vertieft ſich in den ſachlichen

Inhalt des Werkes, vergewiſſert ſich , was es darſtellt, eine Völkerſchlacht,

eine Liebesſcene, ein Hirtenidyll.

Wer aber ein Bild ganz im Sinne des Künſtlers nacherleben will,

um es zu kritiſieren , dem genügt dieſe Betrachtungsart nicht. Er wird

näher herantreten , die Harmonie auflöſen und der Entſtehung des Werkes

nachgehen . Er wird die Pinſelſtriche und Farbenfleđe einzeln verfolgen ,

und indem er ſich die Farben , mit denen der Künſtler malte, einprägt,

muß er unterſuchen , wie ſie bei allmählichem Zurüdtreten ſich auflöſen in

die Erſcheinung des Bildes. Jeder Künſtler bildet ſich eine gewiſſe Palette

aus, er arbeitet mit einer beſchränkten Summe von Farbennuancen . Man

ſuche fich über dieſe Farbennuancen klar zu werden durch häufigen Der:

gleich der Pinſelſtriche. Jndem man zeitweiſe zurücktritt, bemerkt man ,

wie die Pinſelſtriche jeder einzelnen form folgen, wie ſie die Lokalfarben

auszudrüden ſtreben , wie ſie das Licht und die Schatten modellieren . Je

feſter man ſich in der Nähe die Eigenart der Pinſelſtriche und Farbenflede

einprägt, um ſo energiſcher hält man in der Ferne ihre individuelle Be

deutung im ganzen Werke feſt. Die roten , blauen , grünen Töne wirken

ſehr viel intenſiver, wenn man ſie in nächſter Nähe auf ſein Auge hat

wirken laſſen , als wenn man von vornherein nur die Geſamterſcheinung

betrachtet, in der alle Elemente untergehen . Man macht ſein Auge farben :
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empfindlich durch die Betrachtung der Farbenfleđe. Allmählich ſtellen

ſich dann beim Zurüđtreten und bei immer weiterem Abſtand vom Bild

Beziehungen her zwiſchen den Farbenfleden, die ſich über das ganze Bild

erſtređen . Man gelangt dahin , in der Geſamterſcheinung die roten , blauen ,

gelben , grünen , braunen Töne zu verfolgen , man erkennt ihren Zuſammen :

hang, ihr Verhältnis. Ebenſo wird die Aufklärung der Formen und der

Licht- und Schattenfläche in nächſter Nähe fruchtbar in der Ferne,

die Formen erſcheinen reicher, plaſtiſcher, die Licht- und Schattenflächen

offenbaren ein Syſtem , die innere Notwendigkeit in der Beziehung aller

Elemente des Bildes, ſowohl der farbigen als der hellen und dunklen , als

der formbildenden , wird dem Betrachter allmählich klar. Das Ganze wird

ihm zu einem Gewordenen , durch das Auge erſt zu Erzeugenden. Ein

Kritiker muß die Fähigkeit beſißen , in einem Abſtand von einem Fuß zu :

gleich die Pinſelſtriche und die bildliche Erſcheinung zu ſehen , gerade ſo ,

wie das der Künſtler während der Arbeit, beſonders während der Aus

geſtaltung der Details, thun muß.

Die Folge dieſer Bemühung iſt die Möglichkeit, ſich ein Bild jederzeit

im Geiſte zu reproduzieren , auch nach dem Derlaſſen einer Ausſtellung.

Ein Kritiker muß im ſtande ſein , ein Bild im Geiſte heimzutragen, und das

kann er nur, wenn er es aus ſeinen Elementen nachentwickelt hat. Das

Nachbild , das ihm vorſchwebt, iſt es, was er zu kritiſieren hat, nicht das

Bild des Künſtlers , weil erſt das ſelbſtreproduzierte Nachbild alle Seiten

des Werkes zu gleicher Zeit enthält. Eine Kritik vor dem Bilde wird

meiſt eine Krümeltritit ſein , d . h . eine Beurteilung von Einzelheiten ohne

Rüdſicht auf den Zuſammenhang. Man kann die Geſepmäßigkeit in der

Geiſtesthätigkeit eines anderen Menſchen nur beurteilen , wenn man zuvor

bei gänzlicher Enthaltung vom Urteil das Kunſtwerk gleichſam auswendig

lernt, wie man ein Buch mehrere Male durchleſen muß, bis es in das be:

dächtnis eingegangen iſt, ehe man die Dispoſition und das Verhältnis der

Teile erkennen und beurteilen kann. In ſolcher intenſiven Wahrnehmung

des Gegebenen kann man durch Übung eine hohe Fertigkeit erreichen , und

jeder, der meinen Rat nur ernſthaft vor einem einzigen Bilde einer Aus

ſtellung befolgt, wird ſchon nach einer halbſtündigen Bemühung gewahren ,

daß ſämtliche anderen Bilder der Ausſtellung ihm gleichſam aus dem

Rahmen entgegenzukommen ſcheinen .

Jede kritiſche Betrachtung von Kunſtwerken ſollte damit beginnen ,

daß der Kritiker die energiſchſte Zerlegung irgend eines Hauptwertes dor

nimmt, damit er ſein Auge ſchärft für die Wahrnehmung der Farben ,

Formen , Schatten und Lichter, damit er, kurz geſagt, künſtleriſch ſieht,

indem er die Werke der Künſtler beurteilt. Die Zerlegung eines Haupt

werkes in ſeine elementarſten Beſtandteile und die vollkommene Erzeugung

der bildlichen Erſcheinung giebt dann einen feſten Maßſtab für andere

Werke, welche an demſelben Tage zu betrachten ſind. Ich halte es aber

für ratſam , vor jedem tritiſchen Beſuch einer Ausſtellung das Werk irgend

eines Meiſters der höchſten Kunſt eingehend zu betrachten , um ſtets im

Zuſammenhang mit der vollkommenſten Kunſtanſchauung zu urteilen und



127

um alles, was man betrachtet, vom Entwickelungsſtandpunkt der Kunſt zu

betrachten . Man ſieht, der Geiſt des Krititers bedarf eines träftigen An

laufes, um ſich in der Geiſtesſphäre des Künſtlers zu halten und nicht in

leere Begriffsklauberei zu verſinken ohne geſchloſſene Dorſtellung von dem ,

worüber er urteilen ſoll.

Das Urteil über ein Wert wird, wie geſagt, kein vollſtändiges ſein ,

wenn der Kritiker nicht das Werk des Künſtlers im Geiſte weiter zu

entwideln trachtet. Er wird es weiter entwideln , ſobald es durch metho

diſche Wahrnehmung in ſein Gedächtnis eingegangen iſt und ſobald er

das, was an Geſekmäßigkeit im Organismus der Farben, Formen , Licht

und Schattenflächen des Werkes liegt, derart in ſich aufgenommen hat, daß

ſeine Phantaſie gemäß der Geſezmäßigkeit des Kunſtwerkes nachſchaffend

arbeitet. Sobald das geſchehen iſt, ſeßt ſich die Phantaſie jedes Betrachters

von ſelbſt in Bewegung und geſtaltet das Werk weiter aus. Dermag ſie

das, ohne in Widerſpruch mit dem Gegebenen zu geraten, ſo iſt das Werk

vollkommen . Gerät ſie aber mit irgend einem Punkte in Widerſpruch , ſo

wird ſie zugleich das Richtige oder Fehlende finden, und zwar mit der:

ſelben Sicherheit, als die Wahrnehmung des Kunſtwerkes vorurteilsfrei und

gründlich geſchehen war. Eine vollkommene Wahrnehmungs- und Repro

duktionsfähigkeit iſt identiſch mit der Fähigkeit, das Wert nach den Be

ſegen aller Kunſt weiter zu entwickeln und Urteile von allgemein gültiger

Wahrheit zu fällen , denen wiſſenſchaftlicher Charakter zukommt. Es giebt

weder in Kunſt, noch in Wiſſenſchaft, noch in Kritit irgend eine Wahrheit,

die auf anderen Wegen gefunden würde, als durch die freie Thätigkeit

der Phantaſie nach einer Wahrnehmung, welche ſich den Gefeßen der

gegebenen Erſcheinung fügte. Wer vollkommen in der Wahrnehmung iſt,

ſchafft Wahrheit, gleichgültig, in welchem Gebiet er arbeitet, weil voll

kommene Wahrnehmung nicht nur das Weiterentwiceln des Eindruds durch

die Phantaſie möglich macht, ſondern ſogar den Geiſt unentrinnbar dazu

zwingt, zu produzieren und neue Geſeße zu ſchaffen , vorausgeſeßt, daß

man ſeinem Geiſt freie Bahn läßt und nicht gewaltſam in ſeine Arbeit

eingreift. Die Kritit fann Geſeßgeberin ſein , wenn ihr Geiſt ſich dem

Gefeß fügt, welches das Kunſtwert zunächſt vorſchreibt.

Wie man ein gutes Buch Tage uud Wochen lang leſen und immer

wieder durchleſen muß, ehe man es ſich derart eingeprägt hat, daß man

es als ein Ganzes im Geiſte überſchaut und die Kompoſition der Dichtung

erkennt, wie man einer Dichtung gegenüber ſein Urteil zurüdhält, bis man

ihres Gehaltes fich vollſtändig bemächtigt hat, ſo wird auch einem reichen

Werte der bildenden Kunſt gegenüber der Kritiker ſich lange Zeit auf

nehmend verhalten müſſen . Mancher geht monatelang an den Bildern des

älteren Breughel in der Münchner Pinakothek vorüber, ehe er ihren Sinn

verſteht. Und das geſchieht erſt dann, wann er ſich entſchließt, die lang

wierige Arbeit der Belebung eines dieſer außerordentlich figurenreichen und

komplizierten Bilder vorzunehmen . Eines dieſer Bilder ſtellt die Kreuzigung

Chriſti und der Schächer dar. In einer tiefblau geſtimmten Bergland

ſchaft ragen auf einem kleinen Plateau die drei Kreuze empor, hell gegen
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die Berge. Sie ſind umgeben von dem unzählbaren Schwarm des Doltes ,

das in bunter Tracht umherſteht oder lagert, während links im Dorder

grund Johannes und die heiligen frauen ſich ihrem Schmerz hingeben .

Ganz vorn in der Mitte ſchaut ein Bauer mit ſeinem Weibe dem großen

Drama zu . Wir folgen ſeinem Blick zu den Kreuzen über den Menſchen

ſchwarm hin und von da rechts herab ins Thal bis in die unermeßliche

Ebene. Was ſich im einzelnen in dieſer Darſtellung zuträgt, iſt leicht zu

erſehen , aber das Ganze zugleich mit dem Einzelnen zu umſpannen und die

Zugehörigkeit des Einzelnen zum Ganzen bei eingehender Betrachtung nicht

zu verlieren , fand ich ſehr ſchwer. Mancher neigt bei ſolcher Schwierigkeit

dazu , dem Künſtler den Vorwurf zu großer Kompliziertheit zu machen .

Aber hat der Künſtler nicht dasſelbe Recht, ein eingehendes Studium zu

fordern , wie der Mathematiker oder Philoſoph, deren Werte wir uns in

jahrelanger Arbeit anzueignen pflegen ? Die bedeutenden Werke der großen

Kunſt ſind jederzeit Gegenſtand der Schwärmerei geweſen , aber ich finde,

daß man mehr und mehr das wirklich Bedeutende beiſeite ſchiebt, gleich

ſam , als wäre man fertig damit, um das Minderwertige, vor allem aber

das Unfertige, Skizzenhafte hervorzuziehen und zu bewundern . Man hört

in tritiſchen und fünſtleriſchen Geſellſchaften mit Dorliebe von den Augen

blidseinfällen der Künſtler alter und neuer Zeit reden , aber ein Werk,

deſſen langwierige Entwicelung auch eine langwierige Zergliederung ver :

langt, höre ich nirgends mehr einer eingehenden Betrachtung unterziehen .

Man ſcheut die Schwierigkeit der Aufnahme ſolcher Werke in die Dor

ſtellungswelt und man kann keine befruchtenden Urteile über ſie fällen ,

weil man ſich gewöhnt hat, möglichſt viele Werke möglichſt oberflächlich

zu betrachten , indem man von älteren Werken denen einen Vorzug giebt,

welche der augenblidlichen Kunſtrichtung zu ähneln ſcheinen, dabei aber

alles überſieht, was ſolche Werke über eine Augenblidsrichtung erhebt.

Man iſt entzüdt, wenn man irgend ein verſchwommenes Gemälde des

greiſen Tizian , eine undeutliche Studie von Rembrandt bemerkte, und man

weiß ſich nicht genug zu thun in Lobeserhebungen , ſobald man zufälliger :

weiſe den Rubens ſkizzenhaft und oberflächlich findet. Aber den großen

Rubens, den Mann, der hundert figuren in einer Vorſtellung zu ver

einigen , in einen Raum zu zwingen vermochte und allem Leben und Be

wegung gab in monatelanger Arbeit, den Rubens umgeht man mit höf

lichem Büdling.

Eine zugleich eigenartige und ſehr umfangreiche Perſönlichkeit iſt der

ältere Breughel. Jenes Kreuzigungsbild zeigt ihn dem fleißig Studierenden

auf einer ſeltenen Höhe künſtleriſcher Kombinations- und Kompoſitionstraft.

Ich betrachtete das Bild lange im ganzen und im einzelnen, bis ich den

Schlüſſel fand, der mir den Einblick in den äſthetiſchen Organismus des

Werkes eröffnete. Wem ſich ein Wert nicht raſch erſchließen will, dem

rate ich , ſich an irgend einem Punkte feſtzuſeßen und ſich genau eine ein

zige Stelle des Bildes einzuprägen. So that ich es und gewahrte ſehr

bald , daß ein roter Mantel, der mir auffiel und deſſen Rot ich lange auf

mein Auge wirken ließ , mit einer großen 3ahl von roten Stellen im Bilde
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torreſpondierte. Ebenſo war es mit einem grünen , gelben , blauen Gewand

eines der Zuſchauer aus der Menge um die Kreuze. Anfänglich bemühte

ich mich vergebens, die große Zahl dichtgedrängter Figürchen zu überſehen ,

ich vergaß ſofort, was ich betrachtet hatte, ſobald ich zum nächſten über

ging. Jeßt faßte ich nacheinander alle figuren mit roten , dann alle mit

grünen , blauen , gelben Gewändern ins Auge und, indem ich ſie genauer

anſchaute, dermochte mein Auge doch raſch auf dem Wege der roten , blauen ,

grünen , gelben Farben zu den gleichgefärbten Figuren zu eilen, blieb alſo

nirgends zu lange haften. So wurde ich mit einer ganzen Zahl von

figuren vertraut, die ein gemeinſames, farbiges Band äſthetiſch zuſammen

hielt. Die Dolksmaſſe begann ſich für mich zu beleben und zu gruppieren ,

zumal die leuchtenden , reinen Farben der Gewänder mit Weisheit den

charakteriſtiſchen Geſtalten zugeteilt waren .

Aber es drängte mich weiter, zur Einheit des Werkes dorzudringen .

Die roten , grünen , blauen , gelben Farben mußten doch irgendwo im Raum

einen Punkt haben , an dem ſie ſich einigten und von dem ſie ausſtrahlten ,

wenn ſie das Ganze äſthetiſch zuſammenhalten ſollten . Ein moderner

Künſtler würde uns hier für gewöhnlich im Stich laſſen . Seine geiſtige

Arbeit erſtređt ſich ſelten ſo weit, daß das ſuchende Auge den Schlüſſel

zu der ganzen Kompoſition findet. Anders bei Breughel. Die Gruppe der

heiligen Frauen und des Johannes , welche im Kreis die ohnmächtige

Maria umgeben, ſteht vorn links vor der Volksmenge. Hier fand ich den

äſthetiſchen Schlüſſel des Bildes, hier waren rot, grün , blau, gelb in der

blendendſten Reinheit an den Gewändern der Heiligen vereinigt, zu ihnen

mußte mein Auge von jedem Punkte des Bildes zurückehren , wenn es aus

einer Farbe den Übergang in eine zweite finden wollte . Gerade dieſer

Umſtand aber machte jene Gruppe zur Hauptgruppe nicht nur im inhalt:

lichen , ſondern auch im äſthetiſch -formalen Sinne. Alle übrigen Farben

des Bildes aber , der braune Erdboden , die hohen , zadigen , blauen Berge

lints hinter den Kreuzen und die teils grünliche, teils bläulich-rötliche

Ebene erklärten ſich leicht als Miſchfarben jener reinen Farben und wurden ,

wie die Zwiſchenfarben aller übrigen Gewänder, vom Auge leicht dem

einmal gefundenen Farbenorganismus angegliedert.

Wie die Farbe, ſo war auch Licht und Schatten und ebenſo die

Form gegliedert. Jndem ich die dunkelſten Stellen fixierte, löſte ſich mir

eine Reihe von Köpfen aus der Volksmenge, deren Eigenart durch die

Silhouette fich ausſprach . Sie wiederum wieſen hin auf den dunklen Baum

ganz links am Rande des Bildes , unter dem eine heilige Frau , zuſammen

geſunken , trauert. Dazu erhaſchte der Blick jene ſchwarzen Dögel und

Fledermäuſe in der Luft. Die form aber fand ihre Einteilung und

Gliederung in der Art, daß der kleine Kreis der heiligen Gruppe ſich der

größert fand im Kreis der Dolksmenge und zum dritten Mal ſich wieder

holte in dem von Berg und Burg umgebenen Thal der Ferne. Jn

ähnlichen Abſtufungen traf das Licht vorn das plateau zwiſchen dem zu

dauenden Bauer und der Menſchenmenge, dann die drei Kreuze und

ſchließlich eine Stelle im Flußthal, wo Städte und Dörfer ſich aneinander
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reihten , und eine ſchier unergründliche Fülle des Lebens fich dem Blick in

tauſend Einzelheiten aufzuthun ſchien.

Je öfter ich geleitet von der Richtſchnur der Farben , der Duntel

heiten , des Lichtes und der Form , das Ganze durchmuſterte, um ſo

mehr mußte ich über den Reichtum dieſes Werkes erſtaunen . Mehr aber

bewunderte ich eine geiſtige Kraft, die ſolche Fülle in ſtrenge Form

zu bringen und alles nach dem Geſetz der Unterordnung, gegenſeitiger

Anpaſſung und Ergänzung zu ordnen wußte. Dabei fand ich weder in der

Nähe, noch in der weiteſten Ferne auf den Abhängen und in den Seiten :

thälern , wo überall Menſchen wimmelten , liefen , ritten , zuſchauten , auch

nur eine einzige Figur, die nicht als ſelbſtändiges Weſen vollkommen

individuell gewirkt hätte, obgleich ſie der Derallgemeinerung der Perſpektive

fich nicht entzog. Die Volksmenge iſt eine wirkliche Volksmenge. Denn

ſie enthält in Gruppen vereint alle Stände und Berufsarten eines Voltes.

Da findet man Ritter, Hauptleute, Landsknechte, Schacherer, Bettler , hauſierer,

Kaufleute, Hökerweiber, Vogelhändler , Prunk und Armut, Ruhe und Auf

regung. Man findet in dieſem Bilde alle Gemütsbewegungen , deren eine

menſchliche Seele fähig iſt, ausgedrüdt durch ſprechende Bewegung und

feinſte Charakteriſtik der Phyſiognomie. Das alles aber würde nimmermehr

äſthetiſch wirkſam werden und ſich in einer einzigen Geſichtsvorſtellung

zuſammenſchließen , wenn nicht der Blic geleitet würde durch die verborgene

Anordnung des Künſtlers. Denn das iſt die hohe Kunſt des Breughel,

daß wir die Gruppierung ſeiner Volksmenge nicht wie auf dem Theater ,

ſondern wie in der Wirklichkeit durchaus nicht mit dem erſten Blid entdeđen.

Wir müſſen den Weg der äſthetiſchen Betrachtung des einen nach dem

anderen einſchlagen, bis wir die ſoziale Gruppierung erkennen , welche von

der äſthetiſchen Gruppierung der Farben , formen , Lichter und Dunkelheiten

wunderbar durchflochten wird .

Dieſes Bild ſcheint dem oberflächlichen Betrachter bunt und hart.

Zahlreiche Flecke reiner Farbe ſcheinen aus dem Ganzen herauszufallen .

Wer aber nacheinander alle Teile des Werkes auf ſein Auge hat wirken

laſſen , dem geſtalten ſich in der Phantaſie form , farbe, Licht, Dunkelheit,

räumliche Gliederung und Bewegung zu einem Ganzen . Immer mehr

läßt er die Analyſe des Bildes hinter ſich und bemerkt ſtaunenden Auges,

wie alles ineinander greift, und wie ſchließlich jedes, auch das kleinſte

Figürchen zugleich form , farbe und Licht iſt, wie es im Raume notwendig

an ſeine Stelle gehört und durch ſeine Bewegung ſich dem Zuge aller

Linien anſchließt. So beginnen die Formen und Farben zu leben und ſich ,

je mehr wir in die Ferne gelangen, in zarteſten Dunſt aufzulöſen , der ein

tauſendfältiges Leben in Baum und Blatt, in Thal, Burg und Fluß, in

Städten und Dörfern umſchleiert. Eine tiefe, ſatte, ernſte Farbenſtimmung

offenbart uns die Poeſie einer einzigen Landſchaft, welche würdig iſt,

Schauplaß eines ſolchen Vorganges zu ſein . Dieſe wunderbare Poeſie zieht

ein in unſer Gemüt, jeßt ſind wir fähig , das ganze Wert in der Dor:

ſtellung heimzutragen, wir leben in ihm , als ſtünden wir neben dem

Bauern und ſeinem Weib zuſchauend vor der Menge. Jegt iſt es deine
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Sage, tritiſcher Geiſt, fortzubilden und auszugeſtalten , was der Künſtler

gab, jeßt ſage uns, was falſch gedacht, dwählich dargeſtellt, unter dem

Niveau des Ganzen geblieben iſt. Bei ſolchen Werten wird das nicht

leicht ſein , vielmehr werden ſich dem Kritiker zunächſt die Regeln eines

vollkommenen künſtleriſchen Dentens aufdrängen , ehe er im ſtande ſein wird ,

abzuleiten , worin wir fähig ſein dürften , über das Geleiſtete hinauszugehen .

Ich halte es für unmöglich , das tünſtleriſche Sehen zu erlernen , wenn

man nicht irgend einen Zweig der Kunſt, das Zeichnen , Malen oder

Modellieren , wenigſtens bis zu einem gewiſſen Grade, ſelbſt geübt hat.

Erſt durch ſolche Übung lernt man die Anſtrengung kennen , die es koſtet,

räumlich getrennte Punkte zu gleicher Zeit zu ſehen und zwiſchen ihnen

alles Untergeordnete einzureihen . Das Wahrnehmungsbild eines Kunſt

wertes tann ſich aber nicht von demſelben loslöſen und in die Phantaſie

des Kritikers eingehen , wenn er nicht ſchließlich das ganze Bild und zugleich

alle Teile mit einem einzigen Blid erfaßt, um ſie im Gedächtnis heimzutragen .

München Lothar von Kunowsti

Johannes Schlaf

Der Dichter Schlaf iſt mir immer ein Problem geweſen . Er iſt für

mich der Dichter , wie er nicht ſein ſoll, und dennoch fühle ich mich von

ſeiner Perſönlichkeit und gerade von dem Dichteriſchen in ſeinen Werken

immer wieder aufs neue angezogen , ja , auch der Theoretiker Schlafweiß mich

immer wieder zu feſſeln . Schlaf hat nicht die ſuggeſtiv wirkende Macht der

form . Er iſt Dichter , nicht Künſtler. Er iſt eine paſſive Natur, die von Ein

drüden und Stimmungen beherrſcht wird und weder Jdeen noch Empfindungen

formen kann . Naturgemäß trat er daher von vornherein als ein Verfechter des

Naturalismus auf, deſſen analnſierende Darſtellungsart der formaliſtiſchen ,

ſynthetiſchen gerade entgegengeſegt iſt. Schlaf ſchuf ſeine erſten Werke

zuſammen mit Arno holz. Dieſe , die Novellen „Neue Geleiſe“ und das

Drama : „Die Familie Selide" , enthalten nichts weiter als Milieu

ſchilderung, Schilderung des nur äußerlichen , alltäglichen Lebens. Es ſind

Werte des ſogenannten Naturalismus. Im allgemeinen kommt aber

durch das addierende Derfahren dieſer Methode tein ganzes, plaſtiſches Bild

zu ſtande. Die Details überlaſten die Grundſtimmung und heben die

einheitliche Wirkung auf. Ein Mechanismus bewegt ſich vor uns, nichts

Lebendiges. Holz und Schlaf waren ſich damals anſcheinend noch nicht

tlar darüber, daß die naturaliſtiſche Darſtellung der Gegenſatz zur forma

liſtiſchen iſt, daß mithin ſchlechthin alles, nicht nur das äußere, gewöhnliche

Leben, ſondern auch das der Seele, der Natur, der Phantaſie naturaliſtiſch

dargeſtellt werden könne. Erſt ſpäter haben beide Dichter , Arno holz

dorzugsweiſe als Lyriker („ Phantaſus“ ) und Johannes Schlaf vorzugsweiſe

als Dramatiker („ Das intime Drama" ), das Grundprinzip des Naturalismus

tlar erkannt, nämlich die naturaliſtiſche Methode als eine Darſtellungs :

methode, die mit irgend einem beſtimmten Gebiete des Stofflichen nichts
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zu thun hat, vielmehr alles, das Leben der Natur und der Seele, un .

mittelbar wiederzugeben ſucht, alſo ohne Zuhülfenahme künſtlicher

formen, wie des Reimes, Metrums, der Strophengliederung in der Lyrit

und im Drama etwa des Monologes . So geſund dieſe Beſtrebungen

als gegenſäßliche zu einſeitig formaliſtiſchen ſind, ſo ſehr ſie auch die

dichteriſche Sprache, den Ausdrud zu vereinfachen und andererſeits durch

Neubildungen ausdrudfähiger zu machen geeignet ſind, ebenſo verkehrt ſind

ſie als künſtleriſches Prinzip. Denn alle Kunſt iſt Offenbarung, ſelbſt

Natur, nicht Nachahmung, nicht Geſetzmäßigkeit, demgemäß eine höchſt

perſönliche, keine Angelegenheit, die nach allgemeinen Prinzipien geregelt

werden kann. Im Weſen dieſer natürlichen Offenbarung aber liegt es,

daß ſie nur durch ein Medium zu uns ſprechen kann , nur durch ein Medium

in ihrer ganzen Tiefe und Fülle verſtändlich wird . Alle Kunſt iſt darum

Verſinnbildlichung, nicht allein Sprache, nicht allein Bild oder Vergleich ,

nicht nur Phantaſie, ſondern in erſter und legter Linie form . Es iſt

das Geheimnis der künſtleriſchen Form , daß ſie uns mehr ſagt als die

Natur, d. h . als die einfache, natürliche Wiedergabe der Empfindungen.

Die ganze Fülle und Tiefe der dichteriſchen Empfindung, die eben nicht

durch bloße Worte ausgedrückt werden kann, die ganze ſeeliſche Stimmung,

ja , die Weltanſchauung eines Menſchen geht in uns über erſt durch die

fünſtleriſche form . Freilich iſt dies eine Theorie gegen eine Theorie.

Aber es wird mir jeder zugeben , daß etwa ein deutſches Volkslied viel

intenſiver auf uns wirkt, als irgend ein Gedicht des „ Phantaſus“ von Holz,

daß ein Monolog des Fauſt, des hamlet, ein Sinngedicht von Dehmel

ebenfalls viel unmittelbarer, tiefer und umfaſſender auf uns wirkt, als

etwa Schlafs „ Frühling“ . Die Form , die anſcheinend auch Holz noch für

fick in Anſpruch nimmt, iſt höchſtens werdende form . Der Künſtler holz

iſt bisweilen größer als der Theoretiker : oft blidt die Form verſtedt hinter

ſeinem Proſaismus hervor, oft klingt ein Reim an und loďt geradezu

den anderen. Gerade bei der Lektüre der Holzſchen Gedichte fühlen wir

oft, wie notwendig Reim und Rhythmus zur vollen Übertragung einer

Stimmung ſind, wie alſo durch ſie eine noch größere Einfachheit und Un .

mittelbarkeit erzeugt worden wäre. Schlaf hat dieſe Theorieen in bewußter

Weiſe und als Grundlagen eines neuen Stiles für das Drama verwandt.

Doch zunächſt, nach ſeiner Trennung von Arno Holz, ſchuf er das

Drama „Meiſter Oelze“, ſein bedeutendſtes Werk (Derlag S . Fiſcher,

Berlin ). In der Einheitlichkeit des wahrhaft dramatiſchen Aufbaues ſteht

dieſe Dichtung erhaben über Theorie und Schule . Das Drama „Meiſter

Deize“ iſt ein Charakterdrama wie hebbels ,Maria Magdalena“. Leşteres

hat vor ihm allerdings den in ihm ſymboliſierten Kampf zweier Welt

anſchauungen voraus, wodurch es im echten und im Hebbelſchen Sinne zu

einem wahrhaft hiſtoriſchen Drama wird. Im „Meiſter Oelze“ ſpielt ſich

der Kampf nur auf ſeeliſchem Gebiete ab, aber mit einer Steigerung der

Affette, die uns direkt an das Hebbelſche Drama erinnert. Es iſt das

Drama der Gewiſſensangſt. Meiſter Oelze hat – der Grund, weshalb ,

iſt nebenſächlich – einen Mord begangen. Dieſer Mord belaſtet durchaus

K
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nicht ſeine ſtarke Seele; aber er hat eine Schweſter, die eine Ahnung von

der dunklen That und ein Intereſſe daran hat, daß das Verbrechen offen :

bar werde. Sie peinigt ihren Bruder mit ihren Andeutungen ; aber erſt

ganz allmählich überwältigt den ſtarken Mann das Gewiſſen , bis es ihn

niederſchlägt. Dieſer Kampf zwiſchen den beiden Seelen iſt mit höchſter drama

tiſcher Kunſt wiedergegeben . Schlafs weitere Dramen „ Gertrud“ (Verlag

Saſſenbach , Berlin ) und „Die feindlichen “ (Verlag Bruns,Minden ) ſind leider

Werke eines überſenſitiven , krankhaften Geiſtes und ſchwächlichen Theoretikers.

In , Gertrud" erſcheint wieder einmal als Grundmotiv das vom Kampfe des

Einſamen mit dem Philiſtertum . Die innerlich freie Beamtentochter iſt mit

einem liebenswürdigen , braven , aber philiſterhaften Kaufmann verheiratet.

Da kommt Albrecht Holm , der freie , aller Kulturfeſſeln und aller Vorurteile

ledige Mann . Die beiden gleichgeſtimmten Seelen finden ſich . Aber ſie hat

nicht den Mut, ihm zu folgen und das zu verlaſſen , was ſie peinigt. Sie

bleibt zurüd in müder Reſignation. Der ſeeliſche Kampf in den „ feind

lichen " , der ſich zwiſchen einer ebenfalls durch die Ehe Gebundenen und

einem hyſteriſch-nervöſen Schwächling abſpielt, iſt in das myſtiſche Reich

hineingetragen , ein Kampf der ſich anziehenden Gegenſäße, welcher den

Seelen von unwiderſtehlichen Mächten aufgezwungen iſt. Jedenfalls iſt

es aber ein ſehr ſeltener Fall, daß ein blühendes, geſundes Weib ſich zu

einem nervöſen Schwächling hingezogen fühlt. Aber der Dramatiker hat

das Recht, alles zu geſtalten , er muß es nur dramatiſch wirkſam geſtalten .

Schlaf hat nun die Methode des tonſequenten Naturalismus für den

dramatiſchen Stil angewandt. Er läßt die Menſchen ſo reden , wie ſie

wirklich reden , d . h . nun : ſo reden , wie ſie in den meiſten Fällen nicht

empfinden . Denn der Menſch , und beſonders der der Gegenwart,

offenbart in den wenigſten Fällen direkt ſein Innerſtes, und diejenigen ,

welche in irgend welchen Beziehungen zu einander ſtehen , verſtehen ſich

durch irgend welche pſychiſchen Berührungen eher als durch den geſprochenen

Dialog. Das entſpricht der menſchlichen Natur, aber nicht der dramatiſchen

Kunſt, die eben eines eigenen Mediums bedarf und deſto natürlicher

wirkt, je verſtändlicher und klarer ſie iſt. Nach Schlafs Methode würden

gerade reiche und vornehme, zarte und verſchloſſene, ſtark innerliche Naturen ,

falls ſie auf der Bühne erſcheinen , dom Publikum gar nicht verſtanden

werden , weil ſie ſich in keiner Weiſe, ſo lehrt der Naturalismus und das

Leben , verſtändlich machen dürfen . Wie grau dieſe ganze Theorie iſt,

lehrt ſchon dieſe einfache Erwägung. Nein , auch die dramatiſche Kunſt iſt

nicht Natur in dieſem Sinne, ſondern Derſinnbildlichung, deren Wirkung

allerdings eine natürliche, d. h . notwendige ſein muß . Der große Künſtler

wird auch hier die geeigneten Mittel finden und wird vielleicht auch der

Methode Schlafs dieſes und jenes Mittel, wie auch der alten vieles

entnehmen können , wie denn 3. B . der von den modernen geſchmähte

Monolog meines Erachtens unter den Händen eines wahren und großen

Künſtlers immer ein dramatiſch wirkſames Mittel bleiben wird. Auch das

Drama bedarf alſo ſtets einer gewiſſen Form , eines Stiles, einer Kompo:

ſition uſw . uſw ., um natürlich , um unmittelbar zu wirken .
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Auch in ſeinen Novellen und Gedichten will Schlaf Naturaliſt ſein .

Aber auch hier zeigt ſich , daß die unmittelbare Wiedergabe des Empfundenen

und Gedachten gerade nicht unmittelbar wirkt. Ich verſtehe unter unmittel

barer Wirkung eine ſolche, die mich ſchon bei Beginn der Lektüre einer

Dichtung padt und in gleicher Stärke bis zum Schluſſe der Dichtung feſſelt,

ſo daß ich alſo die Stimmung, Perſönlichkeit, Weltanſchauung des Dichters

poll in mir ſelbſt empfinde, ganz empfinde, wenn mir dieſes und jenes

einzelne vielleicht auch nicht ganz klar iſt. Es kommt auf die poetiſche

Stimmung, auf die Stimmung an ſich an . Wenn ich nun im „ Frühling“ ,

Schlafs bedeutendes Gedicht, leſe, muß ich mich ſelbſt zur Spannung zwingen ;

die Proſafäße, ſo ſchön ſie an ſich ſein mögen , vermögen mich nicht in

Spannung zu halten , ſie zergliedern die Empfindung und ich muß mir die

Empfindungen und Gedanken durch eine geiſtige Arbeit erſt wieder zu

ſammenſtellen . Natürlich iſt das kein künſtleriſcher Genuß, noch viel weniger

iſt das Reſultat: ein klares Bild von der dichteriſchen Perſönlichkeit. Jn

dieſem Sinne alſo nenne ich Schlaf einen Dichter , aber keinen Künſter, oder

einen Dichter, wie er nicht ſein ſoll. „Der Frühling" (Verlag Mar

Spohr, Leipzig) nun iſt im übrigen eine originelle und tiefe Dichtung,

wenn Schlaf auch in dieſen Proſahymnen den Spuren eines anderen , dies :

mal eines Größeren , gefolgt iſt, nämlich den Spuren Walt Whitmans, des

großen amerikaniſchen Dichters. Die pantheiſtiſche Idee von der Identität

alles Seienden, verbunden mit der Darwinſchen Entwiđelungstheorie, wird

uns in langen , endloſen poetiſchen Proſarhythmen und Bildern dargelegt.

Man findet manche feine Stimmung, manche große Empfindung in der

Dichtung. – Die Ernüchterung, die dieſem Rauſche folgte, ſtellte der Dichter

in der Dichtung „Sommertod" (derſelbe Verlag) dar. Die Erkenntnis,

daß wir alle uns dennoch fremd gegenüberſtehen,Mann und Weib , Menſch

und Natur, wirkt um ſo furchtbarer. Alles iſt ja nur Illuſion . Schatten

haft derblaßt in uns das Bild der Geliebten , drohend umſtarren uns die

Naturkräfte. Was uns bleibt, iſt Reſignation und Tod . . . Aber nein :

wir leben ! Die Luſt zu leben iſt das Immanente, ſei das Leben noch

ſo grauenvoll und rätſelhaft. Auch Schmerz und Enttäuſchung iſt nur

Metamorphoſe. Schmerz iſt Luſt und Luſt iſt Schmerz. Außer uns und

in uns feiert das Sein ſeine ewigen Wiedergeburten . Dies ſind die Grund

ſtimmungen des Dichters, die uns bald lebenskräftig , bald todeskrank und

dekadent anmuten und welche in allen ſpäteren Büchern (auch in dem ſoeben erſt

erſchienenen Bande „ Frühjahrsblumen “ (Verlag. F . Fontane & Co., Berlin )

wiederkehren. Schlaf iſt eben ein durchaus moderner Menſch , d. h . der Menſch

einer Übergangszeit, die Krankhaftes und Lebensträftiges in ihrem Schoße birgt.

Romantiter will Schlaf nicht ſein ; aber er iſt es dennoch und für

den objektiven Beurteiler nicht zu ſeinem Schaden. Er iſt es gerade in

ſeinen kleinen , rein realiſtiſchen Novellen , in denen er unübertrefflich Klein :

ſtadtſtimmungen und dergleichen darſtellt. Alle dieſe Novellen verraten

ihre Abkunft von jenem äußerlichen Naturalismus, der ſich zum erſten

Male in dem Novellenbuche „ Neue Geleiſe" offenbarte. Aber was Schlaf

ſpäter giebt in den Novellenbüchern : „Aus Dingsda" (Verlag Bruns,
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Minden ), „Neues aus Dingsda“, „Leonore", „ Die Kuhmagd "

und „ Frühjahrsblumen“ (jämtlich bei f. Fontane, Berlin ), das iſt der

gemütvollſte Naturalismus, den man ſich denken kann . Das eben unter :

ſcheidet Schlaf von allen Naturaliſten und Analytikern , daß alles, was er

ſchreibt, die Schöpfungen eines herrlichen , deutſchen Dichtergemütes ſind.

Dieſe gemütvollen Betrachtungen und Kleinſtadtſtimmungen ſind meines Er

achtens das poetiſch Wertvollſte, das Schlaf geſchaffen hat. Er ſchließt

ſich hier direkt an Stifter und ähnliche Dichter an . Freilich findet man in

allen dieſen Büchern auch Stüde anderer Art, pſychologiſche Studien , philo

ſophiſche Träumereien und dergleichen , ebenſo auch ganz objektive, regel

rechte Erzählungen . Das ſchadet den Büchern auch nicht, ſie geben viel

mehr in ihrer Dielſeitigkeit alle das Bild einer dichteriſchen Perſönlichkeit,

die ſich in ſteter, ernſter Entwidelung befindet, und laſſen den Gedanken

an irgend welche Theorieen daher nicht aufkommen. Man hat wenigſtens

hier das Gefühl, als ob ſtets ein Dichter zu uns ſpräche, der nach Stimmung

und Einfallfrei ſchaltet und waltet und ins volle äußere und innere

Leben hineingreift und ſich giebt in der Fülle ſeiner Perſönlichkeit.

Ein Band tleiner Inriſcher Dichtungen , „helldunkel“ (Verlag Bruns,

Minden), bleibt noch zu berüdſichtigen. Auch dieſe Gedichte zeigen zumeiſt

Schlaf als einen Empfindungsdichter. Mich berührt dieſe Rüdkehr zum

Einfachen , Jnnigen , Anſchaulichen und Geſchloſſenen , ja Melodiöſen äußerſt

fympathiſch. Auch dieſe Enrit will ſich nicht durch Reim und Rhythmus

feſſeln laſſen , aber wunderbar: Schlaf, der echte Dichter, kann dieſem

Prinzip nicht treu bleiben. Unwillkürlich fügen ſich ihm manche Zeilen

durch Rhythmus und Reim zuſammen, ſo daß manche Gedichte geradezu

wie Doltslieder wirken würden , wenn ſie noch geſchloſſener ſein würden . Die

Erinnerung an das Dolkslied bleibt doch eine übermächtige in uns. Theorie

und perſönlicher Wille können nichts gegen den Geiſt einer jahrhundert

alten Kultur, die in uns allen lebt, die in uns auch künſtleriſche Inſtinkte,

gleichſam vererbungsfähige, erzeugt hat. Auch dies ſei gegen die naturaliſtiſche

Theorie geſagt! Wahres Können offenbart ſich allerdings in charakteriſtiſcher

Weiſe, gleichviel, woher es die Mittel nimmt. ' Wie man lebensfähige Kunſt

kaum nach einer Theorie ſchaffen kann, ſo kannman aus Kunſtwerken auch keine

ſtets gültige Theorie ableiten . Deshalb kann das Volkslied doch in mancher

Beziehung und an richtiger Stelle als Maßſtab herangezogen werden .

Indem ich mich theoretiſch in dieſer Abhandlung nach meinen perſön

lichen fünſtleriſchen Empfindungen und Erfahrungen gegen die natura

liſtiſcheMethode gewendet habe und an einigen Werken das Unfünſtleriſche der

felben nachgewieſen zu haben glaube, ſo will ich zum Schluß doch auch zugeben,

daß, wie der Naturalismus heilſam in ſprachſchöpferiſcher Hinſicht gewirkt hat,

der Dichter auch vermöge dieſer Methode im einzelnen künſtleriſche Wirkungen

erzielen kann, wie vielleichtmanches Gedicht des „ Phantaſus“ von Holz und

manches Stück der Schlafſchen Novellen und Scenen zeigen mag. *

Wilmersdorf
hans Benzmann

* Don Johannes Schlaf ſind lefthin noch der Roman : „ Die Suchenden “ (f . fontane, Berlin ) und

das Proſabuch : „ Jeſus und Mirjam . Der Tod des Antichriſt“ ( 3 . . . Bruns, Minden i. W .) erſchienen .



136

Die Dreiteilung unſerer höheren Schulen

Es iſt ein oft ausgeſprochener Gedanke, daß die Fortſchritte unſerer

Erkenntnis durch den Widerſtreit der Meinungen , die Fortſchritte der menſch

lichen Kultur durch immer feiner ſich gliedernde Arbeitsteilung bedingt ſind.

Die Gründe, welche für die Richtigkeit dieſes Sages ſprechen , find ein

leuchtend genug. Dennoch will es mir ſcheinen , daß ſeine Giltigkeit durch

aus keine allgemeine iſt, ja , daß man unter gewiſſen , in der Gegenwart

nur zu häufig gegebenen Bedingungen mit vollem Rechte geradezu das

Gegenteil behaupten könnte. Dewiß iſt die Arbeitsteilung, die immer

weiter geführte Differenzierung der menſchlichen Berufe und Thätigkeiten

ein mächtiger Hebel des kulturellen Fortſchritts ; nicht zu überſehen aber

iſt die ernſte Gefahr, die darin liegt, daß eine zu weit getriebene Spezialis

ſierung den Blick für das Große, Ganze trübt, daß der Einzelne leicht den

Maßſtab verliert für das, was ſeine Leiſtungen wiegen im Vergleich zu

dem , was andere mit und neben ihm ſchaffen . Wahrhaft bedeutende

Kulturfortſchritte ſind wohl ſtets an den Namen weitſchauender, wenn nicht

univerſell gebildeter Perſönlichkeiten geknüpft geweſen .

Noch ungünſtiger ſteht es mit dem geiſtigen Vorwärtsſchreiten ,

wenn der Widerſtreit der Meinungen eine gewiſſe Grenze überſchritten hat,

wenn nicht allein mit dem Rüſtzeug feſten wiſſenſchaftlichen Beſißes im

offenen Kampfe geſtritten wird, ſondern wenn man hüben und drüben uns

einnehmbare Bollwerke errichtet aus allem dem , was in der langen Zeit

unſerer geiſtigen Entwicelung durch Schule, Haus, Kirche und tauſend

andere Kanäle als Tradition , innere Überzeugung, Glaube in unſerem Ge

müte ſich niedergeſchlagen hat. Ein ruhiger, ſtetiger Fortſchritt iſt überall

nur denkbar, wo die eine der diſſentierenden Parteien für die klaren Gründe

der anderen noch wirkliches Verſtändnis hat, wo ſie dieſen Gründen ſich

beugt und nun, unter Aufgabe ihres Widerſtandes, freie Bahn gewährt

oder gar thätig mithilft am Ausbau der neuen Jdeen . Wo aber, wie es

uns die heutige menſchliche Geſellſchaft zeigt, die Gegenſäße auf politiſchem ,

religiöſem und ſozialem Gebiet bis zu ſolcher Schärfe ſich entwickelt haben ,

daß jede Verſtändigung ausgeſchloſſen erſcheint, da muß auch die Hoffnung

auf ungehemmte Weiterentwickelung des geiſtigen Lebens der Dölker zu

Grabe getragen werden . Im unfruchtbaren , vergeblichen Ringen werden

die beſten Kräfte verbraucht, und jeder neue Gedanke trifft ſofort auf eine

ſolche Phalang von Gegnern aus den verſchiedenſten Lagern , daß ſeine

Umjeßung in Thaten zur reinen Unmöglichkeit wird.

Erwägungen ſolcher Art ſind es, die jedem Freunde eines ruhigen

geiſtigen Fortſchreitens den Gedanken an die Einheitsſchule für alle

gebildeten Stände als dem zu erſtrebenden Ideal unſerer Jugenderziehung

nahe legen müßten . Könnte man doch hoffen , daß durch gleiche allgemeine,

auch den modernen Anſchauungen Rechnung tragende Vorbildung aller

Führenden der Nation die jeßt zur Unerträglichkeit geſteigerten Gegenfäße

auf den verſchiedenſten Gebieten menſchlicher Thätigkeit gemildert würden .

Iſt aber ein ſolches Jdeal, wie ohne weiteres zuzugeben , zur Zeit nicht
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erreichbar, ſo dürfte doch eine Erörterung darüber nicht nuglos ſein , ob

denn wenigſtens für die zu wünidende Annäherung der veridiedenen

Bildungswege gegenwärtig wirtli idon alles gejdeben iſt, was ohne

Schädigung anderweitiger Jntereſien gethan werden könnte.

3wei Hauptrichtungen ſind es betanntlid , welche ſeit längerer Zeit

in der Erziehung der Jugend um den Dorrang ſtreiten , die humaniſtiſche

und die realiſtiſche. Auf der einen Seite ein konſervatives Feſthalten an

den Bildungselementen vergangener Kulturepochen , ein in Jahrhunderten

erprobtes, durch die Tradition geheiligtes Streben , den heranreifenden

Jüngling vorzugsweiſe durá Einführung in den Geiſt der alten Kultur

dölker , wie durch formale Schulung des Verſtandes für die ſpäteren Auf

gaben des Lebens dorzubereiten ; auf der anderen der Verſuch, den prak

tiſchen Forderungen des modernen Lebens in höherem Maße gerecht zu

werden und das Verſtändnis der Gegenwart weniger durch das Studium

der antiten Welt, als durch das der mit und neben uns lebenden Kultur

dölter anzubahnen . Beide Richtungen , das wird wohl niemand in Abrede

ſtellen , haben ihre innere Berechtigung, und nur die Zeit kann entſcheiden,

welche don beiden – bei gleichmäßigen Rechten und Pflichten – dereinſt

den Sieg davon tragen wird. Jedenfalls iſt es geboten, dem friedlichen

Wettbewerb beider fürs erſte freien Spielraum zu laſſen .

Befremdender Weiſe ſteht nun dieſem fundamentalen Gegenſatz eines

humaniſtiſchen und eines realiſtiſchen Bildungsideals nicht eine zweiteilung,

ſondern eine Dreiteilung der höheren Schulgattungen gegenüber, indem

die ſogenannten „ realen " Dollanſtalten noch wieder in Realgymnaſien und

Oberrealſchulen geſchieden ſind. Beiden Kategorieen iſt nach den jüngſten

Erlaſſen in Preußen das Univerſitätsſtudium freigegeben , ſo daß in abſeh

barer Zeit die Mitglieder aller gebildeten Stände, mit Ausſchluß der Theo:

logen , aus drei verſchiedenen Bildungsanſtalten ſich rekrutieren werden.

Gewiß darf man die nach langem Kampfe endlich erfolgte Anerkennung

des realiſtiſchen Bildungsideals als eines dem humaniſtiſchen gleichwertigen

mit Freuden begrüßen . Eine andere Frage aber iſt es, ob der heute be.

ſtehenden zweiteilung der Realanſtalten wirklich ſo viel innere Berechtigung

zukommt, daß dagegen die ernſten Schäden in den Hintergrund treten,

welche aus einer verminderten Befähigung der führenden Kreiſe zu gegen

ſeitigem Verſtändnis erwachſen müſſen .

Wenden wir uns zunächſt zum Realgymnaſium . Der Haupt.

gegenſaß desſelben zum humaniſtiſchen Gymnaſium dürfte urſprünglich darin

gelegen haben , daß es mit vollem Bewußtſein den Verſuch machen wollte,

die für die formale Verſtandesbildung zweifellos bedeutſame ſprachliche

Bildung in erſter Linie durch das Studium der modernen Sprachen zu er

reichen , während die alten Sprachen in dieſer Hinſicht völlig in den Hinter

grund traten . Nur dem Latein wurde, und zwar aus rein praktiſchen

Gründen , ein immerhin beſcheidenes Pläßchen eingeräumt. Ein ſolcher

Derſuch war nicht nur als ſtreng logiſche Durchführung eines aufgeſtellten

Prinzipes anzuerkennen, ſondern er gewährte auch infolge der Minderung

des zu bewältigenden ſprachlichen Unterrichtsſtoffes die Möglichkeit, moderne
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Bildungselemente in höherem Maße, als dies auf dem humaniſtiſchen Gym =

naſium der Fall, zu berüdſichtigen. Konnte doch neben den ſogenannten

eraften Naturwiſſenſchaften ſelbſt die Biologie, die Lehre vom Bau und

Leben der organiſchen Welt, mit zwei Stunden wöchentlich bis zur Reife

prüfung bedacht werden . Leider läßt ſich wohl kaum in Abrede ſtellen ,

daß die oben ſkizzierte Grundidee des Realgymnaſiums im Laufe ſeiner

Entwicelung mehr und mehr durch übermächtige Einflüſſe verwiſcht iſt.

Ich ſehe ab von dem Jahrzehnte lang geführten Kampfe um das Berech

tigungsweſen , der naturgemäß manche Schritte in der Ausgeſtaltung der

Schule herbeiführte, die bei freier Entfaltung wohl ſchwerlich geſchehen

wären . Schon allein die Übermächtigkeit des durch den Beſitz aller Rechte

bevorzugten klaſſiſchen Gymnaſiums und ſeiner zahlreichen Vertreter in den

Kollegien , Kuratorien und Regierungen mußte dazu führen, daß neben den

modernen Sprachen das Latein in immer ſteigendem Maße an Boden ge

wann, bis es jeft an den ſogenannten Reformſchulen mit einer Anzahl von

mindeſtens fünf bis ſechs Stunden in allen Oberklaſſen figuriert oder wohl

gar, wie jüngſt von den württembergiſchen Realgymnaſien berichtet wurde,

einen noch weit erheblicheren Raum einnimmt als ſelbſt an den preußiſchen

Gymnaſien. Es liegt auf der Hand, daß es ſich hier, wie der Naturforſcher

ſagen würde , um eine vollendete „ Rüdſchlagbildung" handelt, um eine

Rüctehr zu dem alten Prinzip, daß die formale ſprachliche Bildung ſo ziem

lich das wichtigſte ſei, was man dem ins Leben tretenden Jüngling mit

auf den Weg geben könne, und daß dieſe ſprachliche Bildung ohne gründ.

liches Studium des Latein nicht zu erreichen ſei. Ebenſo ſelbſtverſtändlich

auch aber iſt, daß dieſe gewaltige Summe von Zeit, welche das Latein

neuerdings am Realgymnaſium für ſich beanſprucht, nicht nur viele der

wahrhaft realen Bildungsſtoffe, wie Geographie, Erdgeſchichte, die ganze

Welt des Organiſchen , mit Einſchluß der Kenntnis des eigenen Körpers,

faſt völlig in den Hintergrund gedrängt hat, ſondern auch in Zukunft, bei

der nun einmal auf ein beſtimmtes Maß beſchränkten Aufnahmefähigkeit

des menſchlichen Geiſtes, jede Weiterentwidelung dieſer Schulgattung im

modernen Sinne verhindern wird . Bei einer ſo ſchweren , ſchier zu Boden

drüđenden Rüſtung von vier ſprachlichen Hauptfächern muß jede nach dieſer

Richtung zielende hoffnung ausſichtslos erſcheinen .

Daß eine ſolche Prognoſe für eine Schulgattung, welche dem Zeit

geiſte Rechnung zu tragen beſtimmt war, wenig Erfreuliches hat, liegt auf

der Hand. Rückkehr zu dem urſprünglichen Grundgedanken , d. h . Jurüd

drängen des Latein auf ein lediglich praktiſchen Zweden dienendes Neben :

fach, wird allein die drohende Gefahr der Verknöcherung abwenden können .

Iſt dieſe unerläßliche Umkehr erfolgt, dann , aber auch nur dann , erſcheint

die Hoffnung nicht unberechtigt, daß das Realgymnaſium in erſter Linie

allen Anforderungen an eine moderne allgemeine Bildungsanſtalt werde

entſprechen können . Für eine weitgehende formale Bildung wäre durch

drei ſprachliche Hauptfächer – Deutſch Franzöſiſch , Engliſch -- , ſowie

durch die Mathematit ausreichend geſorgt, während die durch etwa zwei

bis drei wöchentliche Stunden zu vermittelnde elementare Kenntnis des
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Lateiniſchen den Schüler befähigen würde, den Lateinbedarf ſeines ſpäteren

Berufs, ſofern er nicht Philologe iſt, zu deđen . Geſchichte, Phnſit, Chemie

kommen ſchon jeßt ausreichend zur Geltung. Die durch Zurücdrängen des Latein

gewonnenen Stunden aber gäben die Möglichkeit, nun auch der allgemeinen

Erdkunde und Biologie , vielleicht ſogar den Elementen der Philoſophie und

Geſellſchaftslehre, oder wie ſonſt die Forderungen des modernen Zeitgeiſtes

lauten mögen , ein beſcheidenes Pläßchen einzuräumen.

Die Oberrealſchule, ſo will es mir ſcheinen , iſt von dem eben

ſtizzierten Jdeal einer allgemein bildenden , modernen Schule ungleich weiter

entfernt als das Realgymnaſium . Zwar iſt es ihr durch völligen Aus

ſchluß der klaſſiſchen Sprachen möglich geweſen , ſich dem zwingenden , immer

wieder nach formaler ſprachlicher Bildung hindrängenden Einfluß des Gym

naſiums mit etwas beſſerem Erfolge zu entziehen ; dafür aber hat der

Kampf um die Studienberechtigung, das Streben , auch auf gegneriſcher

Seite Anerkennung ihrer Leiſtungen zu erzwingen , vielleicht daneben der

Gedanke an den zukünftigen Beruf ihrer faſt ganz auf das Polytechnikum

beſchränkten Schüler , ſie vielfach dazu geführt, gewiſſe Fächer mit einer

Intenſität und in einer Breite zu betreiben, die meines Erachtens nicht

unerheblich über das Maß einer allgemeinen Bildung hinausgeht und

dem Fachſtudium nahe kommt. Vielleicht wird es nicht unangefochten

bleiben , wenn ich gewiſſe Teile der Mathematik oder das phyſikaliſche

Praktikum als ſolche über den Rahmen der allgemeinen Bildung hinaus

ſchießende Disziplinen betrachte ; zweifellos aber kann man dies von der

Chemie behaupten , welche trotz ihrer an ſich einfachen Grundideen an vielen

Oberrealſchulen mit je drei Stunden in den Oberklaſſen bedacht iſt , ganz

abgeſehen von einem propädeutiſchen Kurſus in der Unterſekunda und einem

zwei- bis dreiſemeſtrigen Praktikum in den Primen. Nehmen wir hinzu,

daß das gänzliche Fehlen des Latein , mag man über deſſen Bildungswert

denken wie man will, für den zukünftigen Juriſten, Mediziner , Naturforſcher ,

Neuphilologen , Pharmazeuten uſw . zum mindeſten eine empfindliche Lücke

bedeutet, da in der Wiſſenſchaft dieſe Sprache noch heute bei tauſendfältigen

Gelegenheiten als unentbehrlich uns entgegentritt, ſo glaube ich die Anſicht ver

teidigen zu können , daß der Gedanke, aufdem Gebiete der Realanſtalten die jeßt

beſtehende Zweiteilung eintreten zu laſſen , ein wenig glüdlicher war.

Die in der Einleitung ausgeſprochene Anerkennung des Wertes der

Arbeitsteilung wird mich vor dem Vorwurfe ſchüßen , denſelben verkannt

zu haben ; aber dieſe Arbeitsteilung ſollte erſt einſehen , wo die Wahl des

Berufes erfolgt und eine gründliche allgemeine Bildung auf allen Ge

bieten des menſchlichen Wiſſens bereits erworben iſt. An dieſer Auf

faſſung kann ſelbſt der gegenwärtig beſtehende Gegenſatz von humaniſtiſcher

und realiſtiſcher Bildung uns nicht irre machen ; derſelbe dürfte nicht ſo:

wohl als der Beginn einer immer weiter plakgreifenden und differenzieren

den Arbeitsteilung zu betrachten ſein , ſondern lediglich als ein zur Zeit

nicht zu vermeidender Notbehelf, den verſchiedenen, nicht ausgleichbaren

Auffaſſungen über das Ideal einer allgemeinen Bildung gerecht zu werden .

Die Oberrealſchule hat – zunächſt in Preußen - das Ziel ihrer

10 *
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Behandlunede ſein könne.

Beſtrebungen erreicht. Sie hat damit aufgehört, eine verkappte Dorſchule

des Polytechnikums zu ſein ; ſie ſoll Männer aller gelehrten Berufstreiſe

vorbilden ſo gut wie ihre Schweſteranſtalten ; ſie wird ſich daher zunächſt

der wenn auch nur fakultativen Einführung des Lateiniſchen ſchwerlich ents

ziehen können. Aber auch das Plus von Stunden , welches fie in einer

Anzahl von Fächern vor dem Realgymnaſium voraus hat, ſollte ſie ohne

3audern als krankhafte Hypertrophieen beſeitigen . Ich weiß ſehr wohl,

daß ich mit dieſer Forderung nach verſchiedenen Seiten auf Widerſpruch

ſtoße. Jn erſter Linie werden mir alle diejenigen widerſtreben, welche

ſich in den Gedanken hineingelebt, die Realanſtalten bedürften, um eine

der humanen wirklich gleichwertige Bildung zu bieten , gewiſſermaßen be

ſonderer , Paradepferde“ , mit welchen ſie den Glanz der klaſſiſchen Sprachen

paralyſieren könnten : der Gymnaſial-Abiturient müſſe es empfinden , daß

ſein Plus an Latein und Griechiſch durch ein unendliches Minus in Mathe

matik, in den exakten Naturwiſſenſchaften wie in den neueren Sprachen

mehr als ausgeglichen werde. Ihnen zur Seite ſtehen zahlreiche Päda

gogen , welche hervorheben , daß es nicht auf die Extenſität der behandelten

Fächer ankomme, welche der Schulbetrieb in ſich aufgenommen , ſondern

allein auf die Intenſität, daß es im Grunde genommen ziemlich gleich

giltig ſei, welche Disziplinen gelehrt würden , wenn nur die ganze Behand

lung des Stoffes nach Tiefe und Methodit dazu führe, daß der Schüler

zum eigenen ſelbſtändigen Denken erzogen werde. Auch ſie ſtehen folgerichtig

auf dem Standpunkte , daß von einer zu weit gehenden Behandlung einzelner be:

vorzugter Disziplinen bei richtiger Methodit überall nicht die Rede ſein könne.

Solchen und ähnlichen Argumenten gegenüber glaube ich immer von

neuem wieder darauf hinweiſen zu müſſen , daß die Schule in erſter Linie

den allgemeinen Untergrund zu ſchaffen hat, auf dem dann die ſpätere

Berufsbildung des Gelehrten , Technikers , Offiziers, Kaufmanns uſw . ſich

aufbauen ſoll . Was das Verlangen nach realiſtiſchen Anſtalten hervor

gerufen , iſt nicht ſowohl die Wahrnehmung, daß der Abiturient des

humaniſtiſchen Gymnaſiums den Anforderungen des Mathematit- oder

Phyſikprofeſſors auf der Hochſchule nicht entſprochen habe, daß er unfähig

ſei, nun ſeinerſeits ein hervorragender Mathematiker oder Phyſiker zu

werden , ſondern vielmehr die Thatſache, daß viele Dinge, welche für das

moderne Kulturleben von höchſter Wichtigkeit geworden , daß die Wiſſen

ſchaften , welche der Hauptſache nach erſt im Laufe des verfloſſenen Jahr:

hunderts ſich entwickelten , wie Chemie, Biologie, Erdgeſchichte uſw ., im

Rahmen des Gymnaſiums überhaupt keinen Plaß gefunden hatten ,

und daß auch den durch die modernen Verkehrsverhältniſſe vertauſendfachten

Beziehungen der Kulturvölker unter einander in keiner Weiſe Rech

nung getragen war. Eines beſonderen neuen „ Clou 's “ , um mich dieſes

Ausdrucks zu bedienen , bedarf es alſo zur Rechtfertigung der Gleichſtellung

der Realanſtalten mit dem Gymnaſium ganz ſicher nicht, ſofern ſie nur der

ihnen geſtellten Aufgabe, eine den modernen Forderungen entſprechende

univerſelle Bildung zu vermitteln , wirklich gerecht werden . Noch weniger

kann ich mich mit der Anſicht derjenigen befreunden , welche von dem
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intenſiven Betriebe einzelner bevorzugter Disziplinen alles heil erwarten.

Die formale Bildung in allen Ehren ! Es ſoll auch keineswegs in Abrede

geſtellt werden , daß das richtige Denken und Schließen , auf einem Ge

biete menſchlichen Wiſſens erlernt und geübt, in nicht unbeträchtlichem

Maße das Eindringen auch in andere Wiſſensgebiete erleichtert. Allein

ich meine, daß man in dieſer Richtung einerſeits doch die verſchiedenen

Methoden des Denkens in den einzelnen Disziplinen erheblich unterſchäßt,

und daß 3. B . der geſchulteſte Mathematiker troß alledem ein recht un

geſchidter Sprachforſcher, Juriſt oder Arzt ſein kann, während man anderer:

ſeits ganz überſehen hat, daß der Menſch in erſter Linie ein ſoziales

Geſchöpf iſt, bei deſſen Wertbemeſſung es nicht allein darauf ankommt,

was er ſelbſt an ſpezialiſtiſchem Können zu leiſten vermag, ſondern wie

er ſich dem geſellſchaftlichen Organismus einfügt, in welchem Maße er den

gemeinſamen Aufgaben dieſer Geſellſchaft und den Leiſtungen ihrer einzelnen

Glieder Verſtändnis entgegenbringt. Es ſcheint mir nicht angängig , immer

und immer wieder das oft gehörte „ multum non multa “ als Schlagwort

für die Richtigkeit jener „ Intenſitäts-Schwärmerei“ ins Feld zu führen ;

ich glaube es richtiger zu interpretieren , wenn ich es als Warnung auf

faſſe vor der in unſeren Schulen leider noch ſo unendlich verbreiteten

ſcholaſtiſchen Kleinigkeitskrämerei, wenn ich die Mahnung in ihm er

blide, in jeder Disziplin vor allem das in den Vordergrund zu ſtellen ,

was dauernden Gewinn verſpricht und ein tieferes Verſtändnis der all

gemeinen Geſichtspunkte herbeizuführen geeignet iſt.

Mein „ ceterum censeo “ bleibt daher, daß die Entwickelung, welche

die Oberrealſchulen teils ſchon genommen , teils weiter zu nehmen beſtrebt

ſind, als eine geſunde nicht wohl erachtet werden kann . Sie müſſen ſich

befreien vom fachwiſſenſchaftlichen Übermaß und mehr als bisher allen

modernen Bildungselementen Raum gewähren. Schon läßt ſich die be

fremdende Thatſache feſtſtellen , daß beiſpielsweiſe zwei der für unſer Ver

ſtändnis des Weltganzen wichtigſten Disziplinen , die Erdkunde und die

Biologie, an vielen Oberrealſchulen noch erheblich ſtiefmütterlicher bedacht

ſind als ſelbſt an den Realgymnaſien , ein ſicheres Zeichen , wie ſehr ſie

bereits der Grundidee, aus der ſie entſprangen , entfremdet ſind.

Dem humaniſtiſchen Bildungsideal, ſo möchte ich ſchließen , ſollte

nur ein einheitliches realiſtiſches Bildungsideal gegenübergeſtellt

werden , das, gleich jenem , für alle höheren Berufsklaſſen unſeres Voltes

eine umfaſſende allgemeine Bildung zu bieten vermöchte. Der Sieg dieſes

Gedankens würde die weitgehende Annäherung , wenn nicht gar die

Derſchmelzung der beiden ſich jeßt faſt feindlich gegenüberſtehenden

realiſtiſchen Anſtalten unter Durchführung der im Dorſtehenden angedeuteten

Reformen zur Folge haben . Don dem ſo entſtandenen „ Realgymnaſium

der Zukunft “ aber dürften wir hoffen , daß es ſeiner Aufgabe, die modernen

Bildungselemente in den Vordergrund zu ſtellen und zielbewußt auszunußen ,

in vollem Umfange gerecht werden könnte .

hamburg Profeſſor Dr. K . Kraepelin

Direktor des Naturhiſtoriſchen Muſeums
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Gedichte von Wilhelm von Scholz (Weimar)

Reigenſpruch

Schreitet im Singtanz, bis all euer Leid

von euch herabſinkt wie ein ſchlechtes Kleid !

Ihr ſchreitet froh :

euch ward des Erdenſeins beglüdter Rauſch

für kleinen Schmerz, ein nie bereuter Tauſch -

ihr glaubt es ſo

und tanzt dahin , bis die ertauſchte Luſt

Schweigen und Schauern wird in eurer Bruſt ;

fragt nicht: warum !

Wenn laut in uns der Mund der Erde ſingt,

ſo fühlen wir, er iſt's, der uns verſchlingt,

und werden ſtumm .

Spätſommer

Weit drüben , wo der Wald ſich redt,

wo ſich in reifenden Ädern derſtedt

eine ſonnige Straße, kommt Wagenrollen,

das Wiederhall im Walde wedt.

Weiß ſteigt der Staub von der Straße auf

und weht in Geſtalten den Weg zurüd ,

auf dem die Räder zur Ferne wollen .

Die Geſtalten ziehen ein kurzes Stüd,

bis ſie hängen bleiben an Strauch und Dorn –

Staub finkt verweht ins tiefe Korn .

· Seelchen

cht und ſteigt unond ich weiß,daß
icimbolen derErd

Er iſt talt , der Schatten , der ſtill und ſicher wächſt und alles Grauen der

Erde in ſeine Kreiſe zu bannen ſcheint. Er iſt der Herr der Dämmerung. Er

herrſcht und ſteigt und überflutet uns mit ſeinem Dunkel. In dieſer Stunde gehöre

ich meinem Schatten und ich weiß , daß ich vor ihm erlöſchen muß.

Es ſchweigt das immerwährende Atemholen der Erde, der pulsſchlag des Lebens

ſept aus, der Tag weicht der Nacht. – Es iſt die Stunde der Schatten . Eine arme

kleineHand, ohne Sünden, voller Leiden , ein Kreuz, vor dem die Mutter Iniet : das

ſterbende Licht weilt liebend auf den ſchmalen , geſpreizten Fingern und läßt ſie

leuchten in all dem Dunkel. Eine tote hand, die in dieſer Stunde allein zu leben

und reden ſcheint. Und ein brennender Blid lieſt in den Linien , aber jede Linie
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iſt ein Warum , eine Frage, für die es keine Antwort mehr giebt: „Werde ich

ſchaffen , weđen, Leben geben dem Toten, den Steinen ? Werde ich bauen und

richten ? Bis in die Wolken hinein will ich ſteigen mit meinen Werten . In den

Himmel hinein will ich das Jrdiſche tragen . Und Sterne will ich pflüđen und ſie

den unbeſchwingten Kleinen dort unten pflanzen , will ihnen zeigen , daß auch die

himmliſchen Roſen im Thale blühen. Giebt es eine Beſtimmung ? Und Mutter,

wozu bin ich beſtimmt?

Weit ſind die Wege, die mit ihren Grenzen in die Ewigkeit hinüberreichen .

Betrittſt Du ſie, ſo fällt das Thor hinter Dir, wie ein Amen über das, was war.

Es giebt tein Jurüd .

Durch das Thor huſcht ein Seelchen . Es iſt ganz klein und zart, ein Hauch

in dieſer Raumloſigkeit. Um die Schultern trägt es einen Mantel aus Spinngeweben ,

den es ſchaudernd mit beiden Händen über der Bruſt zuſammenhält. Seine großen

Augen ſind weit geöffnet, ſie ſtarren ängſtlich hinein in das Dunkel, das vor

ihnen liegt.

Jm Dunkeln wohnt der Wolf. Er iſt ſchwarz und ſchleicht heran auf leiſen

Sohlen . Wir hören ihn nicht. Aber ſeine Augen , die er niemals ſchließt, ſind rot.

Seelchen denkt an den Engel mit den ſtrahlend weißen Flügeln , der ſo tühle

Lippen hat und der der Mutter gleicht. Warum biſt Du nicht bei mir, Mutter ?

Und es ſtarrt und ſtarrt hinein in die Nacht, denn er wird kommen , der Schwarze

mit den roten Augen .

Das Thor iſt geſchloſſen , und wer ſagt Dir, daß die Gebete, die Thränen

einer Mutter um Einlaß flehen ? Seelchen fühlt nur, daß es allein iſt, und es fürchtet

fich vor dieſer Einſamkeit, wie es ſich nie vor den lebenden Schreden der Nacht ge

fürchtet hat.

Scheu blidt es um ſich. Wo iſt der Engel mit den hundert ſehenden Augen ,

im weißen Kleide ?

Dor ſeinen Augen flimmert es. An ihm vorüber gleiten lautloſe Weſen , die

in eigenem Lichte leuchten . Alle tragen ſie graue Spinnwebmäntel, aber teins

gleicht dem anderen . Da ſind große rote und blaue Lichter, die ein ganzes Stüc

des dunklen Weges in ihren Lichttreis ziehen , ſchnelle, zudende Lichter unter dem

leichten Mantel, kleine Lichter, ſchwach verglimmende Lichter.

Dicht über der Erde ſchwebt ein glühender Puntt, ein fliegendes Leucht

täferchen , das Seelchen fangen möchte. Begehrend ſtredt es ſeine Arme nach ihm

aus und umſchließt es mit ſeiner Hand. Aber das Licht gleitet ihm durch die

Finger und verſchwindet im fernen Dunkel.

. Staunend ſieht es ihm nach . Staunend ſieht es an ſich herunter. Unter dem

mantel leuchtet es hell, ein kleines Licht, eine tapfere flamme. Da faltet es die

Hände. Um ſeine Lippen legt ſich ein ſtilles Lächeln , eine große Thräne fällt

herab, und das ganze tleine Seelchen thut einen tiefen Atemzug.

Warum ſoll ich warten auf den weißen Engel, da ich ſelbſt ein Licht bin

mir und den anderen . Ich will wachſen und leuchten, daß die Menſchen mich ſehen ,

will ein Gruß ſein ihrer Sehnſucht, die ſie in die Nacht hinaufſenden . Und Seels

chen ſett mutig einen fuß auf den Weg, den es nie betrat. Langſam und taſtend,

ſchneller und immer ſicherer, bis es ſchließlich dahinſchwebt, ein Segel auf der

Welle, ein Dogel mit dem Winde – ein Stern im Weltall.
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Du müde, ſchleppende Seele, ſchlage auf Deine ſchweren Lider und ſieh , wie

groß und klar Deine Brüder dort oben wandeln . Du alles fühlender, ſehnſuchts

zitternder Hauch , ſieh die Flügel, die Dir gewachſen , trau den Schwingen , die Dir

gegeben, und ſteig empor. Leben und leuchten ſollſt Du ſchon auf Erden mit ihnen

dort oben.

Eine ungeahnte Seligkeit erfüllt Seelchen , wie es ſo dahinſchwebt aus dem

Dunkel hinaus, dem Lichte entgegen . Die fremden Geſtalten, denen es auf ſeinem

Wege begegnet, leuchten ſchwach, ihre Flamme verbleicht in dem werdenden Tag.

Aber Seelchen achtet ihrer nicht.

Der ſchwarze Weg hat ſich in einen Strom von Licht verwandelt. Ein

Rauſchen erfüllt den endloſen Raum , ein Singen und Danken , der Jubel des ge

ſteigerten Lebens. Die ſchwere, drüđende Luft gehört der Nacht, leicht iſt die Luft

auf dem Wege, der dem Tage zuführt.

Und am Ende der Bahn , deren Grenzen in die Ewigkeit hinüberreichen , ſteht

der Engel, von dem die Mutter ihm geſagt. Licht iſt ſein Kleid mit den hundert

ſehenden Augen , weiß ſind die bergenden Flügel, und rein ſind die Arme, die er

liebend geöffnet.

Die Augen aber gehören der Mutter .

Seelchen gleitet dahin auf dem goldenen Strahl. Seinen Spinnwebmantel

verſengt das große Feuer, die grauen fäden fallen wie Aſche an ihm herab. Das

leßte , was es vom Staube an ſich trug , iſt ihm genommen . KeineLaſt, die es zur

Erde zieht.

Und ſo ſteigt es aufwärts. Fliegt empor. Seine Flügel tragen es in die

alles umfaſſenden Arme der Mutter Sonne hinein .

Es iſt die Stunde der Dämmerung. Die Sonne muß ſterben . Da leuchtet

es plößlich auf. Ein leßter Strahl drängt durch das Fenſter und fällt auf eine

Mutter, die ihr totes Kind in ihren Armen hält.

Über dem geſenkten Scheitel der Mutter ſpielt ein goldener Heiligenſchein .

Altona Anka Mann

Kultur und Bühne

Vor einiger Zeit, gelegentlich der Reichstagsdebatte über die Theater :

zenſur, nannte Herr d . Rheinbaben die Bühne wiederum einmal ein unent

behrliches Bildungsmittel. Schiller meinte freilich nur : „ Der Zwed der

Kunſt ſei der durch moraliſche Mittel erreichbare Zwec des Vergnügens,

folglich des Glücks“ , denn Schiller faßte den Begriff Dergnügen tiefer , als

es heutzutage zu geſchehen pflegt. Und ſeit dieſem Wort haben ſich die

gebildeten Leute angewöhnt, mit ſo einer angenehmen Selbſtverſtändlichkeit

von der vorwärts treibenden , veredelnden Kraft der dramatiſchen Kunſt

zu reden . Es lohnt ſich aber recht wohl, dieſe Selbſtverſtändlichkeit ein

wenig zu bezweifeln und einige Betrachtungen über die Bühne und ihren

Einfluß auf die fortſchreitende Kultur anzuſtellen .

Die Dichter ſelbſt haben die Bühnendichtung ſtets als etwas ſehr

Erhabenes darzuſtellen verſucht. Selbſtverſtändlich ! Das hätten ſie auch
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gethan, wenn ſie kein Recht dazu hätten . Eine kleine Minderheit des

Publikums hat wohl ähnlich ſo empfunden, aber die breite Menge hat

immer nur Dergnügen im heutigen Sinne geſucht, oder wie Schiller es

nannte : Beluſtigung.

Herr P . Terentius Afer beklagt ſich darüber, daß das Dolt, von den

Gladiatorenſpielen kommend, mit ſo greulichem Lärm in das Theater ein

drang, daß die Vorſtellung ſeiner Hecyra geſtört wurde, ſo bitter wie ein

moderner Autor, in deſſen Premiere Tingeltangelpublikum , den lieblichen

Pflaumenwalzer johlend , eindringen würde.

Leſſing bejammert den Erfolg der Nitoliniſchen Kinderpantomimen ,

die durch prächtige Ausſtattung in der Mitte des vorigen Jahrhunderts

ganz Deutſchland entzücten .

Goethe fonnte ſich nicht des Gaſtſpiels eines dreſſierten Hundes auf

ſeiner Bühne erwehren .

Und heute ? Iſt heute ein Fortſchritt ſichtbar ? Freilich ſind die

Theater gut beſucht, am beſten aber doch ſicher, wenn ſie der alten Forde

rung des Publikums nach platter Beluſtigung, Schaubegierde und Sucht

nach dem Seltſamen Rechnung tragen . Die Theaterdirektoren ſind Geſchäfts

leute, die Hoftheater werden natürlich ideal geleitet, aber – ebenſo

natürlich – ein gar zu großes Defizit möchten ſie auch nicht haben . Die

,,dernünftigen " Bühnenſchriftſteller haben gefunden , daß das Gros des

Publikums nicht fähig iſt, Rührſeligkeit von Tragit, platten Spaß von

feinem Wiß zu unterſcheiden , und ziehen Konſequenzen, die ihrem Geld

beutel ſehr zuträglich ſind. Wozu ſich anſtrengen ? Eine hübſche Ent

kleidungsſcene, prächtige Koſtüme und ein paar Leutnants thun es ja auch .

Anſtatt tiefer Innerlichkeiten werden flache Äußerlichkeiten gebracht, anſtatt

großer, idealer Werte — kleine materielle Tendenzen . Es iſt ja ſo ſchön

bequem , ſoziale Dorgänge, die die breiteſten Kreiſe bewegen, zum Vorwurf

eines Dramas oder einer Komödie zu nehmen . Dann nur im wundervollen

Biedermannston „ außa mit die tiafen Tön '" , und das Dolt wird ſchon

tlatſchen .

Die Zeitungskritit iſt mit wenigen Ausnahmen vollkommen unfähig

oder parteiiſch . Mit dem großen Namen des Blattes bedeđt ſich die mit

großer Anmaßung gepaarte Unfähigkeit eines oberflächlich gebildeten Kritik

ſchreibers .

Wenn nun auch die Kritik wenig Böſes thut, ſo thut ſie noch weniger

Gutes und wenn etwas geſchieht, um die ſogenannte reine Kunſt hervors

zubringen , ſo geht das von jenen Männern aus, die die Bezeichnung

,,Schriftſteller" als Beleidigung empfinden , von den : Dichtern .

Es iſt eine echte Tragit in dieſen Leuten . Ihr Leben iſt ein modernes

Martyrium und nicht einmal für ſie ſelbſt ein angenehmes. Dieſe freilich

ſind feſt davon überzeugt, daß die Kunſt den Menſchen veredele , daß ſie

fähig ſei, zu helfen , zu fördern , zu bilden . Wohlverſtanden : die Kunſt,

nicht das Theater allein . Die Bühne hat nur deshalb eine ſo große Be

deutung für ſie, weil von ihr aus die umfangreichſte und eindringlichſte

Maſſenwirkung erzielt werden kann . Die Dichter betlagen den Stand des

teine penteflach
e

Äußerlicht
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heutigen Theaters als Verfall. In ein paar der größten Städte Deutſch

lands findet man wohl an einigen Theatern ein künſtleriſch wertvolles

Enſemble und Repertoire, aber in welchem Prozentſaß verhält ſich das zu

den vielen Bühnen in der Provinz! Dort herrſchen Benediț, Philippi und

die Modeartikel. Die Klaſſiker werden häufig aufgeführt, aber wie ! Eine

Hamburger Bühne annoncierte vor einigen Jahren die Lodung: KarlMoor

erſcheint auf einem lebendigen Pferde auf der Bühne. Und ſogar in Berlin

kann man dergleichen erleben . In dieſer Saiſon ſah ich im Luiſentheater

die Räuber mit folgender Verbeſſerung: Franz, die Kanaille, erdroſſelte

ſich nicht, ſondern wurde lebend in den hungerturm geſperrt, und Schweizer

erſchoß ſich nicht, ſondern ging Arm in Arm mit Koſinsky ab, um ein

neues Leben zu beginnen, und aus dem armen Tagelöhner mit elf Kindern

wurde in gerechter Würdigung moderner Verhältniſſe ein armer Offizier.

Vielleicht haben jedoch die Dichter recht, der heutige Zuſtand iſt nur

vorübergehend und es kommt einmal die goldene Zeit, in der allgemein

zehn Prozent Tantieme gezahlt und nur „ Litterariſches“ geſpielt wird.

O , über die goldene Zeit, wenn eine künſtleriſche Zenſur alles Talmi: die

ſogenannten harmloſen Stücke verbietet, die eigentlich garnicht harmlos

ſind, denn ſie verderben und verflachen den Geſchmad des Dolkes. Wäre

aber das Volt glüdlicher unter einer ſolchen künſtleriſchen Bevormundung ?

Wohl ebenſo wenig wie unter der jeßigen ſtaatlichen . Die Regierung hat

ja auch ihre Sehnſucht nach einer goldenen Zeit des Theaters als Bildungs

mittel. Und ihr Begriff von Bildung und Moral kann im Gegenſap zu

der des Künſtlers ſo leicht formuliert werden :

1. Bleibe deiner augenblicklichen Regierung treu – – unter allen

Umſtänden .

2 . Bleibe deinem ſtaatlich angetrauten Weibe treu - - unter allen

Umſtänden.

Und trotz der leichten Faßlichkeit wollen die unangenehmen Dichter dieſe

formulierung nicht gutheißen .

Was iſt nun aber eigentlich Bildung ? Im gewöhnlichen Sinne der

ſteht man Schulerziehung darunter , alſo Einpauken von Formeln , Zahlen

und Begriffen . Bitte nur an den Geſchichtsunterricht zu denken . In dieſem

Sinne möchte der Staat die Bühne bildend wirken ſehen. Bezeichnend iſt,

daß gerade Schullehrer , die Stücke ſchreiben , dieſe lehrmeiſternde form

acceptieren und häufig mit großem Erfolg . Das ſind eben unter den

Mittelmäßigen die Begabten und unter den Begabten die Mittelmäßigen.

Nach einer gebräuchlichen Anſicht des Laien gruppieren ſich jedoch

um die Geſtalt eines Dichters allerlei Symbole, wie Inſpiration, Kuß der

Muſe, Nachruhm , am beliebteſten dargeſtellt auf Theatervorhängen in Form

eines griechiſch gekleideten Weibes, eine Tipsbüſte belorbeertränzend. Aus

dieſen Anſchauungen entſpringt auch das tiefſinnige Wort von dem Dichter ,

der hundert Jahre zu früh geboren wurde.

In etwas geklärterer Form ſtellt ſich dieſe Anſicht wie folgt dar :

Der myſtiſche Einfluß eines Weltgeiſtes wird vorausgeſeßt. Der Dichter

iſt nur die Junge, durch die er ſeine neueſten Offenbarungen den Menſchen
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übermittelt, gewiſſermaßen ſeine Prieſter. Die Bildung, die die Kunſt aus:

übt, iſt direkter Ausfluß einer göttlichen Kraft. Der Dichter iſt nur das

Mittel. In edler Beſcheidenheit verſichern die Künſtler nun , daß ſie die

äußerſten Spigen der Kultur ſeien , die weit voraus marſchieren . Nach

fünfzig Jahren etwa werden ſie von den „ Intellektuellen “ erreicht und

nach weiteren hundert Jahren von der großen Menge. Unterdeſſen ſind

ſie aber ſchon wiederum ſo und ſo viel Kilometer voraus. Vide das Bild

eines großen Keils .

Zugegeben, dieſe Behauptung ſei richtig , ſo bliebe der Bildungswert

der Bühne am fraglichſten . Die Spiße des Keils kann nur eine kleine

Fläche berühren . Gerade weil jede neue Kunſtoffenbarung nur auf eine

kleine Anzahl Auserwählter Einfluß haben könnte, würden andere Zweige

der Kunſt dieſe Bildungsaufgabe leichter erfüllen können, ſo 3 . B . die Lyrik.

Die Bühne muß mit der großen Menge rechnen , ſie muß eine breite

Wirkung ausüben , und da das Neue in der Kunſt nur wenige beeinflußt,

ſo bleibt die Bühne für das Alte , Bewährte.

Nun aber die Frage: hat nicht nur die Bühne, hat überhaupt die

Kunſt Einfluß auf die Entwickelung der Kultur? Weiſt ſie wirklich die

Wege in die Zukunft ? Wenn es ſo wäre, ſo müßte ſtets auf die großen

Künſtler eine große Kulturperiode gefolgt ſein . Es iſt aber das Entgegen

geſepte der Fall. Große Künſtler ſtanden , wenn nicht in der Mitte, ſo

immer am Ausgange einer großen Kulturzeit. Die Erſcheinung, daß viele

Künſtler erſt nach ihrem Tode berühmt wurden , iſt nur ein ſcheinbarer

Widerſpruch . Das Berühmtwerden iſt häufig von vielen materiellen Gründen

beeinflußt und wird Modeſache. Die weit wichtigere Frage, ob Dichter

nach hundert Jahren beſſer verſtanden werden , oder von einer größeren

Menge verſtanden werden , kann ſchwerlich bejaht werden . Die wirklich

Großen ſind immer einſam geweſen und von wenigen ganz verſtanden

worden und werden auch nach Jahrhunderten keinen größeren Einfluß

gewinnen .

Der Dichter kann nur das ausſprechen , was ſchon latent in der Seele

ſeiner Zeitgenoſſen lebendig iſt. Hervorzaubern kann er nichts. Nur das

ſchon Vorhandene in Worte kleiden . Das Ausſprechen allein fördert aber

nichts. Die geheime Wirkung auf die Kultur haben die verborgenen Kräfte

ſo gut wie die offenen .

„ Alles iſt ein Spiel“ , ſagt Wieland , „ der Künſtler ſpielt mit der

Natur, der Philoſoph mit Ideen und hypotheſen , der Dichter mit ſeiner

Einbildungstraft, die Schöne mit unſeren Herzen und die Könige, leider,

mit unſeren Köpfen ."

Je höher nun die Kultur , um ſo feiner und geiſtreicher wird das

Spiel ſein .

In der Kunſt wohnt keine treibende Kraft, die nicht auch in anderen

Weſen ſich befände. Die Kunſt iſt nur die Quinteſſenz der Kultur der

jeweiligen Zeit . Sie iſt nicht der Grund, auf der ein Haus errichtet wird,

ſondern die goldene, glänzende Kuppel, die das Gebäude krönt. Die Kunſt

iſt nicht der befruchtende Regen, der die feimenden Pflanzen zum Leben
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erwedt, ſondern jener Bäume liebliche Frucht, deren Geſchmack dem Menſchen

angenehm iſt, und deren Kern , den Keim der Zukunft, ſie für gewöhnlich

als etwas Unbrauchbares verächtlich wegwerfen .

Zweierlei aber ſollten wir nicht vergeſſen :

1 . daß auch die Diſteln Früchte tragen, und

2 . daß es beinahe ſo ausſieht, als wenn augenblidlich unſere Pflaumen

noch recht grün ſind.

Neuilln Karl Friedrich Heitmann

Neues aus New York

Ju Wallſtreet haben ſich fürzlich Belmont und Gates in einen wütenden

Shareskampf verbiſſen ! Und kaum hatte Gates, als der bei weitem Geſchidtere,

geſiegt, ſo war es gar nicht Oates, ſondern Mr. Pierpont Morgan. Dieſer, trop

dem er wieder einmal auf Beſuch in Europa reiſte — ganz wie voriges Jahr während

des Northern Pacifickrieges — , übernahm plößlich alle die zuſammengekauften Louis:

ville- und Naſhville-Attien und ſomit die Kontrolle über die ganze Bahn . Allerdings

hatte er in den Tagen jener großen Kursſchwankungen jede Gemeinſchaft mit Gates

bündig dementiert und ebenſo bündig wird nunmehr auch irgend eine Annexions

politit ſeitens der Southern Railway Co. widerlegt. — Indeſſen dieſe ganze Komödie

iſt zu intereſſant, als daß dieſelbe nicht auch für das europäiſche Publikum verewigt

werden ſollte.

Die Louisville- und Naſhville-Bahn iſt eine große, gut arrondierte Bahn, von

Weſten nach Süden gehend, von St. Louis nach Kentuan, andererſeits nach Memphis

und durch die Naſhville-Linie bis New Orleans. Das Hauptnetz beträgt wohl über

1000 Meilen , das ganze Syſtem , die „ operated lines“ , finde ich mit 5324 Meilen

angegeben . Die Transporte ſind ſehr vorteilhaft, zum Teil Baumwolle . Seiner

Zeit wurde auch die in ſüddeutſchen hochfinanzerinnerungen bekannte Henderson

bridge angekauft, welche von Evansville über den Ohio nach Henderſon führt. An

Bonds, bei deren Emiſſion die Seligmannſchen Häuſer, ſowie die Berliner Handels

geſellſchaft Pate ſtanden , giebt es ſechsprozentige und dreiprozentige. Die erſteren

ſind zum Teil per 1930 und unkündbar, zum Teil, ſoweit ſie auch in Europa notieren ,

per 1921. Leßtere entſtanden aus der St. Louis-Diviſion . Wenn man bedenkt, daß

dieſe Sechsprozentigen im Jahre 1881 zu pari heraus tamen — (iegt ca . 125) - ,

ſeitdem und noch für lange Zeit mit einer ſolchen hohen Zinſenlaſt den feſten Dienſt

der Bahn beſchweren, ſo wird man auch einmal unſeren Rentnern zu amerikaniſchen

Bonds gratulieren können. Die Dreiprozentigen laufen bis 1980, ſie betrafen einen

Umtauſch, der wohl einem Kurſe von ca . 37 entſprach und notieren heute ca . 74 .

Dorzugsaktien giebt es nicht. Dagegen betragen die gewöhnlichen Aktien 55 Mill.

Dollars, welche vor wenigen Jahren noch 60 ſtanden , inzwiſchen aber auf pari

gingen , weil ſeit längerem regelmäßig 5 Prozent Dividende ausgeſchüttet werden

konnten .

Mittlerweile hatte aber die Company die Ausgabe von weiteren 5 Millionen

Dollars beſchloſſen, und hieran knüpft ſich , wenigſtens äußerlich , jener neueſte ſo
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merkwürdige Kampf. Präſident des Aufſichtsrats iſt der Inhaber der Firma Bel

mont, die ſeit Decennien die Rothſchildſchen Häuſer in New York vertritt, alſo auch

noch zu Zeiten , als die eingeborenen Tyklopen Hunderte von Millionen unmöglich

zuſammenballen konnten . Auch der jeßige Belmont gilt als der unbedingte Ver

trauensmann Rothſchilds, trozdem deſſen beſondere Klugheit, ſowie zunächſt Wach

ſamkeit erſt erwieſen werden ſoll. Wahrſcheinlich glaubte nun Herr Belmont nicht

recht an ein Behaupten des bisherigen Kurſes und da er ſelbſt bei der neuen

Emiſſion, die ja etwa zu pari ſtattzufinden hatte, ſich die Stüde liefern konnte, ſo

begann er zu 102 vor zu verkaufen. In dieſem Augenblic erſchien Mr. Gates , d. h .

erſt hinter den Couliſſen und kaufte die Shares bis zum Kurſe von 108. Jeft ver

kaufte Herr Belmont das Doppelte, ſo immer weiter bis zu 110 und als wohl ſein in

blanco abgegebenes Quantum an 30 Millionen betrug, erwies ſich der während

deſſen mit der Firma Morgan ganz fremdthuende Gates noch immer als ein ſo

ſtarter Käufer , daß er , der Spekulant, um den Bankier Belmont einzuzwängen ,

Louisville und Naſhville auch auf 160 ſegen konnte. Jnmitten dieſes Schauſpieles,

als das Haus Belmont ſich noch die Majorität zuſchrieb , hatte übrigens Gates ſchon

daran erinnert, daß jene neuen 5 Millionen Dollars vor dem 8 . Mai nicht ſtimm

fähig ſeien , alſo gewiſſe Invaſionen nicht verhindern würden . Hierauf ſoll der

alſo Beſiegte vorgeſchoben haben , daß er ſeine Leerverkäufe nicht für ſich, ſondern

für Rechnung der Bahn ſelbſt vorgenommen habe; gewiß ein beſchämendes Ein

geſtändnis , das doch noch anderswie zu belegen ſein müßte, als durch bloße münd

liche Verſicherungen eines firenden Bankiers. Jedenfalls fürchtete aber jeßt Mr.

Oates die Unpopularität ſeines Gewaltaktes, da man in der Union immerhin zarter

befaitet als früher nach dieſer Richtung hin geworden iſt. Er ſtellte ſich alſo

don nun an hinter Pierpont Morgan, der angeblich dabei nur einem Erſuchen

jenes faiſeurs entſprach.

Damit erhält dann die Aktion allmählich ihr wahres Geſicht; umſomehr, als

die Sieger ſich mit der Kontrolle der Louisville - und Naſhville-Bahn begnügten ,

anſtatt zugleich Herrn Belmont einen furchtbaren Deđungskurs zu dittieren . Ja, der

eben Genannte iſt noch der Präſident der Company geblieben, freilich von Morgans

Gnaden , denn dieſer hat gerade durch ſeine Abweſenheit den ſchidlichen Vorwand,

einſtweilen noch Schonung zu üben . Dielleicht hat da auch Lord Rothſchild zu

Gunſten ſeines alten Geſchäftsfreundes bei Morgan interveniert, welch lekterer dem

Londoner Welthauſe gerade vorher einen alten Beſik von 10 Millonen Dollars

Shares abgekauft hatte. Da Rothſchild eine ſo wichtige Sache gewiß nicht ohne

Belmont abgewidelt hat, ſo muß dieſer Herr deswegen entweder eine total ver

ſtümmelte Kabelanfrage erhalten haben oder ohne jede Fährte geweſen ſein , denn

zu einem Privatvergnügen giebt es doch einen anderen Angelſport als den ,

10 Millionen Dollars Attien einer fremden Bahn aufzukaufen . Noch merkwürdiger

bleibt es, wie Mr. Gates trop all ſeiner Equilibriſtit ſchon von Anfang an ſo viele

Poſten in aller Stille zuſammenkaufen konnte. Allerdings ließ ſich aus den Büchern

die Liſte der großen Aktionäre einigermaßen feſtſtellen , welche Poſten von 1 Million

und auc 3 Millionen haben , damit erklärt ſich aber noch keineswegs der Schlaf

zuſtand des hier Überfallenen, welcher Gates als Gegner erſt offen hervortreten ſah,

als die Majorität ſchon entſcheidend verſchoben worden war. Die eigentümliche

Technit dieſes ganzen Feldzugsplanes, – deſſen Ausführung auf lauter kurze Friſten
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abzielte, inkl. ſelbſt des Anlaufes des Rothſchildſchen Altienbeſißes, — müßte eigent

lich von einem Kundigeren und einem New Yorker erklärt werden . Genug, es tam

ſo ziemlich alles auf einen Tag zuſammen .

Da man aber auch jenſeits des Ozeans nicht mit Kanonen nach Spaßen

ſchießt, ſo muß ſich bei dem allen der große Pierpont etwas anderes vorgenommen

haben, als bloß ſeinen Freund Gates eine fette Proviſion verdienen zu laſſen und als

wiederum ſeinen Freund Belmont bis aufs Weiße zur Ader zu laſſen . Denn beide

Finanzmänner, Morgan und Belmont, ſtanden bisher, wie man auf gut Yankee'ſch

ſagt, „ on the best terms“ . Ein höchſt charakteriſtiſcher Ausdrud, wonach die

Feindſchaft unter Geſchäftsleuten etwas ſo Selbſtverſtändliches wäre, daß die Zu

neigung erſt auf Vereinbarungen (terms) beruhen müßte. Morgan erklärt nun

zwar nicht ſelbſt, ſondern läßt mehr durch die Southern Railwan erklären , deren

Präſident er nämlich iſt, daß ihre Intereſſen ſich mit denen der Louisville und

Naſhville keineswegs freuzen . Außer der Southern Railway (nicht zu verwechſeln

mit der Southern Pacific) ließen ſich noch zwei Reflektanten herausfinden , die von

einer derartigen Verſchmelzung erheblichen Nußen hätten . Die Chicago Rod- Jslands

und die Jllionois Centralbahn , und beide ſind ebenfalls mit Morgan mehr oder

weniger verquidt. Die Shares aller dieſer drei Bahnen ſtehen zwiſchen 50 und

70 Prozent höher als die der Louisville und Naſhville, was bei Zuſammenlegungen

ſchon in Betracht täme. Don der Southern Railway liegen auch viele Shares in

Deutſchland, nachdem England damit ſchon längſt wegen der Richmond Terminal

vorangegangen war.

„ Too much out of the way“ ſoll Herr Morgan des öfteren zurüdtabeln ,

wenn man ihm neue große Transaktionen anbietet. Hier in dieſem Falle ſcheint

jener modernſte Eroberer eher ein – Nahegefühl gehabt zu haben .

S . d . h .

Berichtigung

In dem Artikel „ Unſer Kohlenſyndikat“ von S . d. h ., Heft 29, II heißt es

S . 87, 3 . 2 von unten Reedereifirma „ Thyſſen “, ſtatt „ haniel".

Die Redaktion

Derantwortlicher Redakteur: Dr. S . hedder, Derlag von Alfred Jansſen ,

Drud der Verlagsanſtalt und Druderei A .-G . (vormals 3 . F . Richter ), alle in Hamburg.
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oro Ein Roman von

Peter Michel Friedrich Huch.

Beb . 5 Mark.

Geschrieben ist diese Alltagsgeschichte . . . und gesehen ist dieses stille deutsche

Leben . . . mit einer Tiefe der Beobachtung, einem Humor der Anschauung, mit einer

gereiften Fähigkeit, die zarten und ergreifenden Untertöne des Seins kaum hörbar als

eine süssschmerzliche Melodie durch die gleichgültigen Geschehnisse hindurchklingen zu

lassen , mit einer kühlen und gedämpften Meisterschaft des Stils - kurz , mit dichterischen

Gaben , die vereint dem Buche einen seltenen und kostbaren Zauber verleihen .

Ich muss gestehen , ich habe bei der Lektüre fast auf jeder Seite innegehalten

und mit dem Gefühl intensiven Genusses gedacht : wie vorzüglich ist das gesehen, wie

entzückend ist das gesagt. Peter Michel ist ein Buch , an welches man nach Wochen

und Monaten noch immer mit der gleichen frischen Freude zurückdenkt.

(Gabriele Reuter im „Tag“ .)

Wir sehen in PeterMichel ein aussergewöhnliches Buch in mehr als einer Hinsicht.

Von Humor ist das ganze Buch erfüllt, im letzten Drittel so stark, dass man ,

wenn man das Buch aus der Hand legt, es mit der Bezeichnung „ humoristisch -satirischer

Zeitroman “ genügend charakterisiert glaubt. Doch nicht im Humor liegt für uns die

wesentliche Bedeutung dieses Buches , wir erblicken sie vielmehr in der Tiefe , mit der

seelische Vorgänge erfasst sind, mit dem Verstande erfasst und von dem Herzen

wiedergegeben . (Wilhelm Wintter in der „Nation" .)

voororono Zu beziehen durch die Buchhandlungen . roroonano

Verlag von Alfred Jansſen in Hamburg.
-
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Die Geſchichte eines
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Von Richard Huldrchiner.
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„ Einſamkeit“ iſt ein ſeltſam anziehendes, rührendes Buch . Heiße Empfin

dungen ſprechen daraus hervor, ſüße Laute klagender Sehnſucht durchzittern es, und

ſtarte fäden ſpinnen ſich von der Seele des Einſamen zu den hohen Wundern

der Gebirgsnatur. (Breslauer Morgenzeitung.)

Wir folgen gern dem Fluge des Dichters, der die erhabene Schönheit der

Alpenwelt beſingt, der die Geheimniſſe der Natur zu ergründen und den inneren

Kontraſt zwiſchen ihr und der Menſchenſeele zu offenbaren weiß . . . Das Buch

iſt wert, geleſen zu werden, denn huldſchiner iſt ein Dichter.

(Hamburgiſcher Correspondent.)

Zu beziehen durch die Buchhandlungen .
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Aphorismen von Stefan Rónay.

bere Geb . 1 M . 50 Pf.

Ich glaube, dieſe Aphorismen werden vor allem ges

budete und vorurteilsloje Katholiten anziehen , am meiſten

die, welche ſich gegen die firdlichen Gebräuche und Ein .

richtungen prôde verhalten . Denn der Verfaſſer verſteht

es außerordentlid gut, dieſen Dingen einen vernünftigen

und einen riſtlichen Sinn abzugewinnen , vielleicht mehr

als proteſtanten ihm zugeben werden , die andererſeits ſeine

charfen Urteile über tatholiſche mißbräuche gern unters

direiben werden . Sie finden aber in den ethiden und

ſozialen Aphorismen genug des Anziehenden . Man fann

von ſolchen Aphortsmen nicht verlangen , daß ſie alle neu ,

geiſtreid und bei einer Länge von ein bis zwei Seiten

marf pointiert ſeien . Aber das muß man verlangen , daß

fie dem Nachdenten , nicht einem augenblidlichen Einfall

entſprungen feien , und daß der nadoentende nicht bloß

andern nachgedagt, sondern ſelbſtändig gedacht hat. Das

tft hier der Fall. (Blätter f. litt. Unterhaltung.)
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Der Nachdrud ganzer Beiträge iſt verboten , genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Über das Duell

Die erſchütternden Duellaffairen, an denen die legten Zeiten reich

gewejen ſind , rüden die oft erörterte Frage nach der „moraliſchen “ Be

hetigung oder Nichtberechtigung des Duells und nach dem Ausreichen oder

matausreichen unſerer bezüglichen Strafbeſtimmungen oder ihrer Anwendung

wieder in den Vordergrund allgemeinen Intereſſes. Dieſe Affairen ſollten

en mit Nachdrud zu der Entſcheidung führen , daß die moraliſche Berech

gung der Duelle verneint wird . Die Fälle Jnſterburg und Jena ſind

moon auf das Wort Tiviliſation, mit dem wir uns gern ſchmücken , und

I fall Springe vermag die moraliſche Berechtigung des Duells nicht

surun . – Wenn ein total Betrunkener — mag er auch günſtigſter , nicht

1 ..wahrſcheinlicher, Annahme nach , nicht in einem Zuſtande von Be

greit fich befunden haben , welcher die freie Willensbeſtimmung

debt" (8 51 St.- 6 .- B .) – einen ihn unterſtüßenden , mit ihm nicht im

ten verfeindeten Kameraden körperlich verleßt, ſo kann legterer ſich gar

Ermaßen beleidigt fühlen , daß er mit ihm einen Waffenkampf führen

nach Art der Waffen ſehr geeignet iſt, den Tod eines oder beider

ten herbeizuführen. Es iſt auch in dem Falle Jnſterburg ohne

unglaubhaft, daß der von dem Betrunkenen Derlegte ſich ſchwer

gefühlt hat. Grund des Duells war offenbar vielmehr nur der ,

Anjichten der Standes - und Geſellſchaftstreiſe, denen beide Gegner

en , eine Reinigung der angeblich ſchwer kompromittierten Ehre

erforderten , und daß der fordernde wie der Geforderte dieſen

mat entgegentreten wollten , es um ſo weniger wollten , als die

zetten ihres Standes ihnen Schmälerung ihres Anſehens und ihrer

vielleicht ſogar Zerſtörung der legteren drohten, wenn beide

- ihnen ganz und gar nicht verhafte — Daſein des anderen

en ristierten . Welch ein Verhältnis der beiden Wagſchalen zu

In der einen Leben und unmittelbar bevorſtehendes höchſtes

es Lebens eines blühenden Mannes, zugleich das Lebens
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glüd ſeiner Eltern , ſeiner Braut, zugleich Anſpruch und hoffnung ſeiner

Mitmenſchen und des Staates auf Lebensleiſtungen des Mannes, in der

anderen eine faſt beſinnungslos – wenn nicht beſinnungslos ! – zu

gefügte, nicht bedeutende Derlegung, die abzubitten keine Unehre, ſondern

eine Selbſtverſtändlichkeit für den Thäter geweſen wäre, deren Abbitte als

Sühne entgegenzunehmen eine Zierde und ein Zeichen großer Auffaſſung

für den Verlegten bedeutet hätte. Wenn eine Moral dieſe Wagſdalen für

gleichwiegend erachtet, ſo taugt die ganze Moral nichts, ſie iſt Unmoral

und muß ausgerottet werden.

Nicht viel weniger tragiſch liegt der Jenaer Fall. In früher

Morgenſtunde fallen von jungen Männern , die die Nacht ganz oder teil

weiſe durchzecht haben , einige höhniſche Bemerkungen , denen ein Schlag

folgt. Dieſer Schlag ſoll Blut und Leben fordern ! Grauenhaft, dieſe

Geringſchäßung des Lebens anderer , gegenüber der Wertſchäßung einer

Rempelei. Und wenn auch hier noch die Duellanten die Notwendigkeit

des möglichen Todes des Gegners für vorliegend gehalten hätten ! Es

iſt aber nicht glaublich , daß ſie ſo gedacht haben ; hätte man in dem

Momente, als ſie ſich mit den Waffen gegenüberſtanden, in ihre Herzen

ſehen können , man würde ſolcher Frage Bejahung ſicher nicht darin gefunden

haben . Dennoch wählen ſie eine Kampfesart, von der ſie wiſſen , daß der

Tod ſehr leicht in ihrem Gefolge ſein kann . Warum wählen ſie ſo ? Die

Ehre verlangte es . Nein , die wirkliche Ehre verbot es, ſie verbot dem

Derlegten, ein Mehr an Sühne zu verlangen , als ihm an Ehre genommen

war, und ſie gebot dem Verleger nicht, ein Mehr an Sühne zu gewähren ,

als ſeine That wert war, ſie verbot es aber auch ihm geradezu ,

mit dem Gute ſeines Lebens zu ſpielen , auf das nicht er allein im mora

liſchen Sinne Anrechte hatte. Dor allem aber verbot ſie es ihm , auch noch

das Leben des von ihm Derleßten zu gefährden .

Am erſchütterndſten iſt der Springer Fall. Hier iſt – immer wie

auch oben vorausgeſeßt, daß richtig iſt, was darüber gemeldet worden -

die Beantwortung der Frage nach der moraliſchen Berechtigung des Duells

ichwerer . Will man ſich auf den Standpunkt der chriſtlichen Religion

ſtellen , ſo iſt die Antwort auch hier bedingungslos eine derneinende. Das

altteſtamentliche „ Auge um Auge, Zahn um Zahn “ hält nicht Stand vor

dem fünften Gebot, und wenn dieſes Gebotes Erfüllung nur dann für

unerläßlich gehalten wird, wenn es leicht iſt, ihm zu folgen , ſo hieße

das, dieſer Chriſt fände ſich leicht mit den Geboten ſeiner Religion ab ,

deren Erfüllung er in täglichen Gebeten verſpricht.

Daß das Gefeß das Duell verbietet, iſt nicht immer und nicht ohne

weiteres Beweis dafür, daß es unmoraliſch iſt, denn nicht immer iſt es

unmoraliſch, gegen das Geſetz zu verſtoßen , da dieſes eine Fülle von Dor

ſchriften hat und haben muß, welche der Aufrechterhaltung der Ordnung

und des Friedens im Staate dienen , ohne mit der „Moral“ irgend etwas

zu thun zu haben. Wie ſtellt ſich alſo der Springer Fall, abgeſehen von

Religion und Geſeß zu der Frage nach ſeiner moraliſchen Berechtigung ?

Man wird dieſe Frage zuzulaſſen haben , ſofern man ſich nicht etwa auf den
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Standpunkt ſtellen will, daß außer der Moral der chriſtlichen Religion es über

haupt keine Moral gebe. Zunächſt iſt nun der Meinung nicht unrecht zu

geben, wenn ſie die in der Ehre der Gattin ſchwerſt verlegte Ehre des atten

nicht für minderwertig hält, gegen das Leben des Verführers gehalten .

Dieſe beiden Wagſchalen können für gleichwiegend gelten . Der Gatte

fann begehren, daß der Verführer ſein Leben hergebe für jenes hohe Gut,

und dieſer iſt moraliſch verpflichtet, ſein Leben zu gewähren . Dies iſt hier

um ſo eher richtig, als nur ein Geringes fehlte, daß der Betrogene ſich

nach dem Geſeke ohne Einverſtändnis des Betrügers an dieſem wenigſtens

irgendwie hätte dergreifen dürfen, dann nämlich , wenn er ihn bei der

Chat ertappte . Der Begriff der Notwehr würde dann eine gewaltſame

Derhinderung der Derleßung der Ehre des Gatten in irgend welchen Grenzen

- es bleibt dahingeſtellt, in welchen – geſtattet haben. – Iſt aber

nun weiter auch das unter der Lupe der Moral berechtigt, daß der Ver

hrer nicht nur ſein Leben dem Betrogenen darbietet, ſondern ſelbſt noch

das Leben jenes gefährdet ? Daß er ſich , als Prämie ſeines Betruges ,

Jenes Leben nehmen darf ? Und ferner , iſt es auf ſeiten des Betrogenen

horalijch berechtigt, ſein eigenes Leben dem Gegner noch zu dem Betruge

hinzu zu offerieren , zu offerieren , obwohl Kinder und andere Berechtigte

14 an dieſes Leben hängten ? Beide Fragen ſind zu Ungunſten des Duells

zu verneinen.

Die Verneinung iſt ſchon mit dem Inhalte der Fragen gegeben : der

muger erweitert ſein Unrecht, indem er die Möglichkeit ſchafft, daß er

putafberechtigten tötet; daß er etwa „ in die Luft zu ſchießen " fich

rmt, muß außer Erörterung bleiben , denn mit der Abſicht und ihrer

Murung negiert er ja ſelbſt das Duell, dann iſt es kein „ Duell“ mehr,

der Umſtand, daß Duellanten bisweilen ſo perfahren , ſpricht eminent

rur die hieſige Auffaſſung, da er erkennen läßt, daß Duellanten

' jurudcređen vor der Möglichkeit, den Beleidigten ( als Sühne !" )

134 . töten . - Aber auch der Betrogene begeht ein Unrecht, denn

Muert er den anderen in die Derſuchung, ſo wie eben geſchildert,

recht zu erweitern , und ſodann ſchäßt er ſein Intereſſe, ſeine

ine Rache höher ein , als er gegenüber dem ihn ans Leben feſſeln

aptentreiſe dürfte. - Damit erſcheint denn auch dies Duell auf

Seiten als eine Unmoralität, als eine ſolche zwar, welche bei dem

hen eines tragiſchen Charakters und einer aus dem menſchlichen

sepultierenden Erklärlichkeit, bei dem Betrüger eines fühneartigen
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" . vanach in dieſen drei Fällen das Duell vom moraliſchen Stand

us, zu derurteilen , ſo iſt in Anſehung der Verſchiedenheit der drei

de die beim Duell möglichen Komplikationen prinzipiell umfaſſen

no deren leßter gewiß geeignet iſt, die Antwort ſchwer und

34 machen , ſo iſt auch zu ſagen, daß das Duell überhaupt

werden muß . Nun erhebt ſich vielfach und zwar mit einer ges

ule und einer gegen die Duellgegner oft ſchlecht oder gar nicht

beringſchägung das Wort „ noblesse oblige “ und „Moral hin ,

11*
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Moral her, die beleidigte Ehre fordert von dem Ehrenmanne ſolche Sühne“,

„ Nichtduell iſt feige“ . Dieſe Säße ſind ſämtlich ebenſo wohlfeil und ober:

flächlich wie unberechtigt. Es iſt nicht feige, ſondern es gehört oft mehr

Mut und meiſtens mehr Selbſtbezwingung dazu , ein Duell zu unterlaſſen

als es zu beſtehen , denn ſchwerer als dem phyſiſchen Tode entgegenzuſehen

wird es vielfach gerade dem feinen Empfinden ſein , fortan all die

Mißachtung, all das Ausweichen der lieben Nächſten , all die geſellſchaft

liche und berufliche Zurüdſeßung, das brütende innere Rachegefühl zu er

tragen , die des ein Duell Weigernden oder nicht Provozierenden warten ;

der einſam , nur geſtügt durch das Bewußtſein , nach innerſter Überzeugung

des Rechten gehandelt zu haben , ſeinen Weg gehen muß . Solche Männer

ſind meiſtens größere helden als die manchmal auch ernſten männer,

meiſtens aber nur forſchen Kerls, die ſich duellieren und bei denen gar

zu oft furcht vor Blamage, vor Verluſt von Stellung und Karriere den

Grund ihres Thuns bilden , neben der Lodung, in vielen Kreiſen zufolge

des Duells mit einer Art Aureole umglänzt dazuſtehen . Und weiter

„Moral hin , Moral her“ etc. – das iſt mittelalterlich , das iſt Fauſtrecht.

Die Prätenſion vorgeſchrittener Civiliſation verlangt Bezähmung ſolcher

ſelbſtſchügeriſchen Neigungen . Daß ſie in einem ſchwer Derlegten auf

ſteigen , iſt erklärlich und mag dem Manne anſtehen , daß er ſie aber nicht

niederzwingt, iſt nicht Stärke , ſondern Schwäche. Wir haben Gefeße,

die für die Ordnung ſorgen , und als ein ſolchen Geſeken Unterworfener und

ſie in hunderten von Fällen für ſich in Anſpruch Nehmender ſoll auch der

in ſeiner Ehre Verlegte dies thun. Demgegenüber hört man oft, , das

Geſet genüge nicht“ . Was daran richtig iſt , darüber weiter unten , zu

nächſt noch der Einwand „ noblesse oblige“ . Er iſt der ſchwächſte, ſtüßt

ſich auf „ Tradition “ und „ Stand“ und hat keine Begründung als die

hochfahrender Selbſtüberhebung, mangelnder Achtung vor Gefeß und Ge

rechtigkeit und unzureichender Durchbildung von Geiſt und Herz.

Daß ſich bei Verwerfung des Duells zahlreiche Feiglinge hinter hoch

tönende Phraſen , unter dem Scheine vorſtehend erörterter edler , ſelbſt

bewußter Motive vertriechen, iſt zwar gewiß , kann aber die objektive

Richtigkeit des Prinzips nicht beeinträchtigen und wird gemeiniglich auch

erkannt und gewürdigt und bei geſeklicher Sühne der betreffenden Fälle

berüdſichtigt werden.

Einer Mißdeutung iſt noch vorzubeugen . Die gegebenen Deduktionen

bezielen nur die Kämpfe auf Leben und Tod , nicht die ſtudentiſchen und

ihnen gleichſtehenden Schlägermenſuren , ſoweit ſie ſich in ihren „ Bedingungen "

in den üblichen , eine ernſtliche Gefährdung der Duellanten ſelten mit ſich

bringenden Grenzen halten . Was bei ihnen etwa an Übermaß und fri

voler Herbeiführung zu tadeln wäre, bleibe hier, weil das zu behandelnde

Thema nicht deckend, außer Betracht. In einer Beziehung haben ſie jeden

falls direkten Wert: ſie ſtählen die Gewandtheit und den Wagemut der

Jugend, ſind gemeiniglich ein Ausfluß überſchäumender Jünglingstraft und

Jünglingsfreiheit und unterſcheiden ſich dadurch ganz eſſentiell von den hier

verurteilten Duellen Sie geben in leßtgenannter Richtung ſogar ein
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erfriſchendes Bild , und dies um ſo mehr, als ſich heute, gegenüber einem auf

der einen Seite ſtehenden unbändigen Selbſtändigkeitsdrange, einem Indi

vidualitäts-Erwachen auf der anderen , leiſe fort und fort ſchreitend, eine

Neigung tundgiebt, welche die Ungebundenheit der Jugend, die den Menſchen

zur „ Perſönlichkeit“ heranbildet, auf alle mögliche Weiſe einzudämmen, die

jungen Männer auf Schritt und Tritt zu kontrollieren ſucht – eine un=

endlich verkehrte, den erzieheriſch ſehr hohen Wert der Austobensjahre

ebenſo wie die Schädlichkeit jedes geiſtigen „ Drills “ gründlich und zum

Nachteil des Einzelnen wie des Staats verkennende Neigung. Schablonen

haben wir genug, wir wollen Männer haben , Männer mit eigener Art,

eigenem Können , eigener Meinung, wohl dabei mit Ehrerbietung vor Er

fahrung und abweichender Anſicht, aber auch mit Rüdgrat und edlem

Freimut. Und ſolches können auch die „ Jugendſpiele“ der Schlägermenſuren

in mehr als ſandkornmäßiger Weiſe fördern .

Und nun zurück und zu der wichtigen Frage: wie verhält ſich unſere

Gefeßgebung gegenüber dem berechtigten Verlangen , daß die verlegte Ehre

ſtart und energiſch geſchüßt werde ? Cepteres muß der Fall ſein , wenn man

der oben vertretenen Anſicht Rüdhalt und praktiſche Erfolge geben , wenn

man nicht widerwillig einem Haupteinwande der Duellanten eine gewiſſe

Berechtigung zuerkennen will. ,,Die geſekliche Sühne iſt in ſchweren Fällen

zu kläglich .“ Und in der That, und leider fehlt es an dem ſtarken , rich

tigen Schuße, ſowohl bei den Strafen wegen Beleidigung wie bei denen

wegen Duells, ſowohl in materiellrechtlicher wie in prozeſſualer Beziehung,

ſowohl im Gefeße ſelbſt wie oft in deſſen Anwendung. Gegenüber den

Strafen wegen Diebſtahls, Sachbeſchädigung, Hausfriedensbruch iſt die Be

leidigung im Strafgeſezbuche zu ungünſtig geſchüßt. Sie wird im einfachen

Falle ($ 185 ) nur mit Geldſtrafe bis zu 600 Mk. oder mit Gefängnis

bis zu einem Jahre , und wenn ſie mittels einer Thätlichkeit begangen wird,

mit Geldſtrafe bis zu 1500 Mk. oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren

geahndet. Auch die „ üble Nachrede“ (S 186 ) unterſteht nur der erſt

genannten Strafandrohung und erſt im Falle der öffentlichen “ Beleidigung

der leşteren . Sogar der , welcher wider beſſeres Wiſſen üble Nachrede

begeht, der hinterrüds dem anderen die Ehre abſchneidet, wiſſend, daß er

lügt, der die moraliſche und oft die phyſiſche Exiſtenz des Nächſten der :

nichtet (welcher wohl die Wirkung des ſchleichenden Giftes ſpürt, im Be

nehmen ſeiner Mitmenſchen , im Geſchäfte, im öffentlichen Leben , überall,

wohin er kommt, aber die Urſache nicht kennt), ſogar dieſer größte aller

Schurken ſoll nur mit Gefängnis bis zu zwei Jahren , in gewiſſen Fällen

bis zu fünf Jahren beſtraft werden können . Solche Beſtimmungen kon

gruieren nicht mit unſeren übrigen Strafnormen und nicht mit dem Werte

der Ehre. Im lekten falle wäre hart und ſchroff auf Zuchthaus, bei

„ mildernden Umſtänden “ auf Gefängnis, etwa nicht unter ſechs Monaten ,

zu erkennen, in den anderen Fällen auf Geldſtrafe mit ſehr hohem Maximum

oder auf Gefängnis bis zu fünf Jahren .

Dieſer Mangel iſt aber nicht der ſchlimmſte. Die handhabung des

Geſekes müßte eine ſtrengere, namentlich aber eine die Beſonderheit der
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fälle feiner unterſcheidende ſein . Daß damit nicht gemeint iſt, jedes be

ſchimpfe halbwüchſiger Burſchen , hyſteriſch - lügenhafter Mädchen , alter

Marktweiber und in der Ehren -Wertſchäßung lar gewordener oder ſtets lar

geweſener Subjekte ſolle drakoniſch beſtraft werden (folche „ Strafthaten “

werden ſogar oft durch viel zu hohe Strafen gewürdigt), bedarf kaum der

Hervorhebung. Der Takt im konkreten Falle muß das Richtige treffen ,

die Gerechtigkeit muß nicht darin gefunden werden, alle Fälle gleich zu

behandeln , ſondern gleiche Fälle gleich zu behandeln , d. h ., da es nie .

mals zwei in jeder Beziehung gleiche Fälle giebt, alle Fälle verſchieden ,

alle individuell zu behandeln . Dazu gehört aber, auf das ſubtilſte alle

Einzelheiten des Falles zu berückſichtigen : Motiv der That, Perſönlichkeit

des Thäters , Perſönlichkeit des Verlegten (und zwar mehr die innere als

die äußere beider ), Ort, Zeit, ſpezielle Veranlaſſung der That, Erfolg der

ſelben , d. h . äußere und innere Wirkungen für den Derlegten , ſonſtige

Begleitumſtände u . a . Die Theorie und noch mehr die Praxis des „ Straf

maßes“ iſt eine der ſchwierigſten , noch ganz ungelöſten, vielleicht in An

ſehung der Subjektivität alles menſchlichen Urteilens (trop ernſteſten Strebens

nach Objektivität) nur bedingt lösbaren Probleme der Strafrechtswiſſenſchaft.

Um über alle die erwähnten und andere Punkte diſtinkteſte Auf

klärung zu erhalten , iſt ſchon das der Hauptverhandlung vorhergehende

Strafverfahren ſorgfältigſt auszugeſtalten , und die Strafprozeßordnung bedarf

mehrfacher Anderungen . Als für einen wirkſamen prozeſſualen Schuß des

Ehrverlegten bedeutſam mag auf wenige Momente kurz hingewieſen

werden :

1. Falls die Staatsanwaltſchaft die Verfolgung der That nicht über

nimmt, müßte im ſog. Privatklageverfahren (eine ſchon viel erörterte

Frage) der Privatkläger (d. i. der Beleidigte) als 3euge der

nommen werden können , nach Ermeſſen des Gerichts eidlich. Es

iſt ein Unding, daß, wenn 3eugen der That nicht vorhanden , der

Derleşte dadurch ſchußlos wird, daß er Privatklage erheben muß,

in deren Laufe er jeßt nicht Jeuge ſein kann , während im

„ öffentlichen “ Verfahren , welches die Staatsanwaltſchaft betreibt,

ſeine Vernehmung und Beeidigung erfolgen würde.

2 . Das Verfahren müßte aufs äußerſte beſchleunigt werden . Nur

ſchnelle Sühne der Beleidigung, darin haben die Duellfreunde

recht, iſt volle Sühne; ein rechtskräftiges Urteil nach einem Jahre

hat abgeſchwächte Wirkung: der Beleidigte hat ſo lange unter dem

Drucke der nicht erfolgten Vergeltung gelitten , der Beleidiger hat

inzwiſchen das, anfangs vielleicht gehegte, Gefühl des Unrechts

verloren und die Mitmenſchen das Intereſſe, die That hat

derzeit ihre Wirkung geübt, die Sühne der That geht faſt

ſpurlos vorüber.

3 . Auf Antrag des Verleßten müßte, auch in jeßt im Geſeke nicht

vorgeſehenen Fällen , die Öffentlichkeit der Verhandlung aus

geſchloſſen werden können .
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5. In aller dere „
Entichette

Leitung, siger nicht
rechtigter Jeft. Hier

4 . Die Dollſtreckung der Strafe müßte raſch und rückſichtslos erfolgen .

Bei hohen Freiheitsſtrafen iſt eine ſofort in der Verhandlung

erfolgende Derhaftung des Thäters oft von einer dem Sühnezwedi

in ſehr hohem Maße dienenden , auf den Thäter , den Verlegten

und die Menge gleichmäßig großen , befriedigenden , niederdrüdenden

bezw . Reſpekt einflößenden Wirkung.

5 . In allen Fällen müßte eine Publikation des Urteils, und zwar

auch mit den „ Entſcheidungsgründen “ , erfolgen können .

6 . Eine feine und geſchidte Leitung der Derhandlungen müßte dahin

wirten , daß der angeklagte Beleidiger nicht unter der Schußdede

des Anklagezuſtandes , in Wahrnehmung berechtigter Intereſſen "

(S 193 St.- 6 .- B .) den Derlegten noch mit Schmuß bewirft. Hier

iſt es ungeheuer ſchwer , immer das Richtige zu treffen , denn

dem Wunſche, dem Derlegten in jeder Richtung Sühne zu ge

währen , ſteht die dringende Notwendigkeit gegenüber, daß der

Angeklagte in ſeiner Verteidigung nicht unzuläſſig beſchränkt

wird. In erſter Linie kommt es auf den Anſtand des Beleidigers

ſelbſt an . Bar zu häufig artet die Verteidigung aus, es werden

Dinge hineingezogen, die nichts mit Würdigung der Strafthat

gemein haben , die das Bild derſelben Derwiſchen , die ernſte

Gerichtsverhandlung zu einer Schauſtellung machen und oft auch

weſentlich ſolche Zwede perfolgen. Aber nicht nur der An

geklagte und ſein Vertreter , auch das Gericht kann viel dazu

thun , derartiges zu vermeiden. Das Gericht geht zu häufig

lieber auf die unnötigſten Beweisanträge ein , als daß es riskiert,

an einer der formaliſtiſchen Klippen der Strafprozeßordnung zu

ſcheitern und eine Zurüdverweiſung der Sache zu erneuter Ver

handlung ſeitens des Reviſionsgerichts zu gewärtigen . Freilich

gar zu ſehr verdenken kann man es, zumal in ſehr großen Sachen ,

dem Gerichte nicht, ſo zu verfahren, denn die erneute Verhandlung

nach längerem Zeitablauf giebt ohne Zweifel weniger Sicherheit,

daß ein richtiges Bild der That herauskommt, als die erſte Ver

handlung ; außerdem erwachſen den Beteiligten nur neue Koſten

und Beſchwerlichkeiten . Wie dem aber auch ſei, vielfach kann

Unnötiges aus der Verhandlung ausgemerzt werden .

Dieſe Ausführungen geben nur einige weſentliche Momente, durch

welche die Scheu des Beleidigten und gerade des Feinfühligſten , der Staats

behörde die Dergeltung für Derleßung ſeiner Ehre anzuvertrauen , gehoben

oder vermindert und die Garantie vermehrt wird, daß eine würdige und

dolle Sühne ſtattfinde. Iſt das der Fall, ſo wird die Selbſtrechtnahme

ſchon mehr und mehr ſchwinden . Sie wird aber vielleicht auf ein Minimum

reduziert werden , wenn der Duellant in den Strafen wegen Zweikampfes

nicht mehr vor den Körperverlegern und Tötenden prinzipiell privi

legiert wird.

Der Zweitampf iſt im St.- 6 .- B . ein Delitt „ für die Dornehmen ."

Stung

ausgeneriche
Momente,

staats
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behandelt
Coffajlag

moestrictions toe bent und weitere
Premier

strafrahme n

Dieſer Charakter muß ihm genommen werden. Was iſt wohl am falle

Inſterburg vornehm ? Das Kind muß beim richtigen Namen genannt und

behandelt werden, als Körperverleßung, Körperverleßung mit tötlichem

Erfolge, Totſchlag oder Mord . Die Paragraphen über Zweikampf müſſen

(Ausnahme 1. unten ) geſtrichen werden. Die Beſonderheiten des Falles eines

Duells wird der gerechte Richter – und wir dürfen ohne Anmaßung von

dem Gerechtigkeitsſinne unſerer Richter eine gute Meinung haben – auch

ohne jene paragraphen , unter Anwendung des weiten Strafrahmens,

würdigen , und es können dabei alle Schattierungen des Duells, von dem

frivolen Spiel mit Menſchenleben bis zu der erklärlichen , wenn auch immer

noch verwerflichen Selbſthülfe in ernſten Fällen , die angemeſſene Beurteilung

durch Todesſtrafe, Zuchthaus, Gefängnis , Geldſtrafe, weit beſſer als jeßt,

erfahren . Nur eins wäre empfehlenswert : im Falle des Mordes mildernde

Umſtände zuzulaſſen und bei deren Vorhandenſein dem Richter die Befugnis,

nicht die Pflicht, zu geben , auf Zuchthaus nicht unter 5 Jahren zu er :

kennen . Dieſe Zulaſſung wäre nicht nur in Berückſichtigung des Duells,

ſondern überhaupt empfehlenswert, denn nicht jeder Mörder verdient den

Tod; dem richterlichen Ermeſſen gebührt ſo viel Spielraum wie nur möglich ,

erſt dann läßt ſich der Fülle der verſchiedenen Geſtaltungen der Strafthaten

gerecht werden. – für die Berechtigung einer Feſtungshaft, die nur eine

Konzeſſion an die angebliche Nobleſſe der Duelle iſt , fehlt jeder plaß ,

durch ſie führt man die vorn verbotenen Duelle durch die Hinterthür mit

einer Derbeugung gegen die Duellanten wieder ein , und wenn es heißt,

dem Duell lägen oft edle Motive zu Grunde, ſo iſt auf die früheren

Ausführungen zu verweiſen und ferner zu erwidern , daß ſolche Motive

auch beim gewöhnlichen Morde und bei der Körperverleßung vorliegen

können .

Bei Unterſtellung des Zweikampfes unter das reguläre Strafſyſtem

des St.- 6 .- B . würde nun allerdings die Herausforderung zum Zweikampf“

(S 201 St.- 6 .- B .) wie das „ unblutig “ verlaufende Duell ſtraflos ausgehen

können , jedoch (abgeſehen von § 49 a St.- 6 .- B .) nur ſelten , denn meiſtens

wird, bei legteren wenigſtens, ein Verſuch der Tötung “ vorliegen , es iſt

das im Einzelfalle Thatfrage. Gleichwohl möchten in dieſen Fällen aus

kriminalpolitiſchen Gründen , zur noch mehreren Verhütung des Duells, die

beſonderen Beſtrafungen der „ Herausforderung“ und des unblutigen Duells

beſtehen zu bleiben haben , mit der Modifikation , daß auch hier, anſtatt

Feſtung, die Gefängnisſtrafe eingeführt würde.

Die Beſtrafung der Kartellträger hätte ſich als die von „Gehülfen "

entſprechend dem Vorſtehenden zu geſtalten .

Wenn all dieſes, was nach den Zweden dieſes Aufſages nur An

deutungen eines neu auszubauenden Syſtems geben ſoll, in der öffentlichen

Moralanſicht, in Legislatur und Judikatur berüđſichtigt würde, dann wäre

zu hoffen , daß es nicht mehr als anſtändig oder vornehm oder notwendig

gälte, ſich zu duellieren , daß der Beleidigte ſich bezähmte in ſeinem Raches

durſte, daß er wie die Geſamtheit das Vertrauen hätten , der Staat werde

am beſten und würdigſten ſtrafen , daß dies Dertrauen ſich als zutreffend
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erwieſe und daß ſo die grauenhaften , jeder ausgleichenden Gerechtigkeit

hohn ſprechenden , einer hochſtehenden Kultur unwürdigen Reſultate des

Eigenſchußes, von ganz vereinzelten Ausbrüchen einer übermäßigen Leiden

ſchaftlichkeit oder im Übermaß zertretenen Ehre abgeſehen , ſchwänden,

Reſultate, die jeßt nur zu oft das Dolt erregen und einen Teil von ihm

in dem Anſturm gegen die Staatsordnung – nicht mit Unrecht – be

ſtärken .

Telle. Oberlandesgerichtsrat Echte

Fidus

Wenn man von den beſten und edelſten Künſtlern des heutigen

Deutſchlands ſpricht, wird im allgemeinen der Name deſſen nicht genannt

werden , dem dieſe Betrachtung hier gewidmet ſein ſoll. Obwohl fidus

jetzt ſchon ſeit einem Dezennium ſchöpferiſch thätig iſt, darf uns das viel

leicht nicht einmal wunder nehmen , daß in keiner Kunſtgeſchichte ſein Name

zu finden iſt; denn auf faſt keiner Kunſtausſtellung, auf keinem Bilder

markt und in keiner Galerie begegnen wir ſeinen Werken . Wie ſollen da

die Kunſthiſtoriker und zünftigen Kunſtkritiker ihn kennen und gar richtig

und erſchöpfend bewerten lernen ? Und doch ſind in den legten Jahren

in verſchiedenen Zeitungen und Zeitſchriften mehrfach Abhandlungen er :

ſchienen , die von ſeinem bisherigen Schaffen und ſeiner eigenartigen Stellung

in unſerer modernen Kunſtentwicelung Zeugnis ablegen . Dieſe Auffäße

rühren nicht von Gelehrten her , ſondern größtenteils von Schriftſtellern ,

die eine Wahlverwandtſchaft mit dem Künſtler fidus in ſich entdeckten und

in ſeinen Werken die ſichtbar gewordene Sehnſucht nach einer neuen Kultur

unter dem Zeichen der Schönheit erkannten , die Verkörperung der ringenden

Menſchenſeele nach innerer Vollendung und edler Glüdſeligkeit. Dieſen

Wenigen , die ihn ſchäßen gelernt haben , bedeutete die Berührung mit

ſeiner Kunſt eine gewaltige, ſeeliſche Offenbarung; ſo wird es jedem er

gehen, der ſich in die Welt ſeiner Kunſt hineinlebt. Und in jedem unter

uns ſchlummert die potentielle Veranlagung, dieſe Welt der Schönheit zu

begreifen , in ſich aufzunehmen und ihre beſeligende Wirkung an ſich zu

erfahren ; es gilt nur dieſe Gaben zu wecken , ſie jedem Menſchen bewußt

zu machen , damit wir alle zu Sonnenwanderern werden. Die Zahl der

Künſtler iſt heute nicht allzu groß, die uns in ihren Schöpfungen ethiſche

Werte vermitteln und die in jedem ihrer Werke ihre Weltanſchauung

wiederſpiegeln . Wir haben zwar in Deutſchland heute eine große Reihe

bedeutender maler , trefflicher Graphiker, bewundernswerter Zeichner und

hochbegabter Plaſtiker ; aber ſind ſie nicht meiſtens zu ſehrfach

menſchen , die jeder für ſich ein Gebiet bebauen , über deſſen Grenzen ſie

nicht hinaus kommen ? Keiner nimmt Rückſicht auf den andern , keiner

denkt an ein Zuſammenwirken aller zu Nuß und frommen eines Geſamt
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kunſtwerkes als dem Ausdruck unſerer wilden Schönheitsſehnſucht. Wir

können heute keine gotiſchen Kirchen mehr bauen , denn das Empfinden ,

dem ſie ihr Daſein verdanken , iſt in uns geſtorben ; uns fehlt die fanatiſche

Kraft des Chriſtenglaubens. Und doch ſind wir nicht ärmer geworden in

unſerem Gemütsleben , wenn auch die kirchlichen Vorſtellungen unſerer Väter

uns heutigen nichts weiter bedeuten, als tote und inhaltsloſe Schemen .

Der Begriff der Liebe, den das Chriſtentum erſt für das Menſchengeſchlecht

aus der Tierheit erlöſte , iſt im Laufe der Jahrhunderte durch die Erkenntnis

ſo ſehr gewachſen, daß die Liebe die Kraft gewann , uns über alle klein

liche Dogmatit emporzuheben zu einem höheren Daſein , in dem wir als

den einzigen Gott die Schönheit verehren. Es iſt unſere religiöſe Bes

geiſterung und unſere Gottesverehrung nicht ſchwächlicher und kleinlicher

als die unſerer Väter; wie eine wilde Lohe flammt unſere Sehnſucht zur

Schönheit, und wir ſinken anbetend vor ihr auf die Kniee. Die Empfin

dungen , aus denen Klinger ſeine gewaltige Radierung „ An die Schönheit“

ſchuf, haben frühere Generationen nicht gekannt; es ſind neue Momente

in der Geiſtesgeſchichte der Menſchheit. Die Sehnſucht unſerer Zeit aber

geht weiter darüber hinaus; ſie verlangt nach Tempeln , in denen im Ju

ſammenwirken von Architektur, plaſtik und Malerei dieſer Schönheitsreligion

ſichtbarer Ausdruck verliehen wird. Tempelkunſt ! Dieſes Feldgeſchrei

erfüllt unſere Tage, und Fidus iſt einer der Erſten , der dieſem Zeitempfinden

Geſtaltung gegeben hat in ſeiner Kunſt. Wir ſind der Schopenhauerſchen

Senſationen ſatt und fühlen uns wieder ſtart und geſund, um fortdauernd an

uns zu zweifeln . Poſitiver Optimismus, der Glaube an uns ſelbſt und

das Vertrauen auf unſere Kraft ſollen uns lehren , uns die Erde zu erobern

und uns auf Erden durch die Schönheit eine äſthetiſche Kultur zu ſchaffen.

Aus dieſen Empfindungen iſt fidus herausgewachſen ; und nur von dieſem

Standpunkt können wir ihm gerecht werden . Wenn wir in der zeitgenöſſi

ſchen Litteratur nach geiſtigen Parallelen zu ſeiner Perſönlichkeit ſuchen ,

ſo finden wir ſie in den Kreiſen , die ſich in Berlin um die Gebrüder

hart, Bruno Wille und Wilhelm Bölſche ſammeln , und die in München

vornehmlich Lothar pon Kunowski vertritt. Das iſt aber nicht etwa ſo

zu verſtehen, als ob fidus der Illuſtrator der Ideen jener Philoſophen

und Äſtheten ſei; er iſt nicht mit den Klaſſiziſten von Ausgang des acht

zehnten Jahrhunderts und nicht mit den Nazarenern vom Beginn des neun

zehnten Jahrhunderts ſo nahe verwandt, wie es oft hervorgehoben wurde,

denn ſeine Kunſt iſt nicht wie die der erſteren der Ausdruck rein archäologiſcher

Erinnerungen , auch nicht wie die der leßteren der Ausdruck einer naiven

Schwärmerei für mittelalterliche Myſtik, er iſt auch kein „,litterariſcher “

Maler, ſondern er offenbart uns in ſeinen Schöpfungen die glüdlichſten

und freieſten Triebe und die heiligſten, ſeeliſchen Empfindungen unſerer

Generation, die Sonnenwanderer-Sehnſucht unſerer Zeit. Seine Kunſt

weiſt in die Zukunft und birgt gewaltige Entwicelungsmöglichkeiten in

fich . Sie iſt für uns das Erziehungsmittel, das jede hohe und wahrhaft

große Kunſt als einzigen Zweck in ſich ſchließen muß ; ſie will uns zur

Schönheit erziehen und uns lehren , die Kunſt in das Leben zu tragen ,
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ſo daß die Kunſt nicht mehr eine Sonntags- und Feiertagsangelegenheit für

uns iſt, ſondern ein Alltagsbedürfnis ; ſie ſollmit ihrem ſtrahlenden Nimbus

unſer ganzes Daſein verklären . Eine neue Religion ſpricht aus dem Werke

des Fidus; ihr Gott heißt Schönheit; lernen wir inbrünſtig zu ihr beten !

Dieſes Ja-Sagen zum Leben , dieſes tapfere und mutige hineinſtürmen

ins Leben thut uns not in einer Zeit der Maſchinenkultur, die durch

Negation und Kritit zerfreſſen iſt und bisher im monumentalen Sinne un

ſchöpferiſch war. Es fehlen dem Künſtler aber heute noch die Mittel und

Aufträge, um ſeine Gaben frei entfeſſeln zu können ; er muß, um den

Lebensunterhalt zu verdienen, ſich auf einem kleineren Gebiet bethätigen ;

es iſt die Zeichnung und die Buchilluſtration .

Die Anfänge der Thätigkeit von fidus für das Buchgewerbeliegen acht bis

neun Jahre zurüd . Seine erſten Schöpfungen waren hier die Kunſtbeilagen

zu der theoſophiſchen Monatsſchrift „ Die Sphiny“ , die ziemlich allgemein

betannt ſein dürften . Schon an dieſen frühen Arbeiten iſt vornehmlich zu

rühmen, daß ſie nicht in geiſtloſe und fade Bilder überſeßten Text dar

ſtellen, ſondern frei erfundene Paraphraſen und dadurch ſchon als Prototype

zeichneriſcher Erzählung hingeſtellt werden dürfen . Als 1896 die „ Jugend“

gegründet wurde, trat fidus von Anbeginn an mit in die erſten Reihen

ihrer Mitarbeiter und veröffentlichte hier im Laufe der Jahre zahlreiche

Zeichnungen, von denen ich beſonders das „ Glück“ , den „ Parzival“ , den

„ Pilger “ , „ Schwüle" , „ Waſſerroſen “ und „Walpurgisopfer“ hervorheben

möchte. Daran reiht ſich dann mannigfaltiger Buchſchmuck ; ſeine bedeu

tendſten Schöpfungen auf dieſem Gebiet finden ſich in Franz Evers, „ hohe

Lieder“, hendell, „ Gedichte“ , Wille, Offenbarungen des Wachholder:

baums“ , und Studen , „ Balladen “ . Ihnen ſchließen ſich eine große Reihe

kleinerer Vignetten , plakate und Titelblätter an ; von letteren dürften als

die ſchönſten diejenigen gelten zu den theoſophiſchen Schriften von Franz

Hartmann, „ Karma“ und „ Jehoſua" (Leipzig, Wilhelm Friedrich ). Don

den größeren Arbeiten von Fidus ſeien hier genannt der Schwarzſilhouetten

fries , Per aspera ad astra “ , den er in ſeinen jüngſten Jahren mit Dieffen

bach zuſammen entwarf; ein zweiter Schwarzſilhouettenfries ,, Frühlings

feſtzug " in dem Reſtaurant zum „ alten Jägersmann" in München ,

die Ausſchmückung eines runden Turmzimmers mit gotiſchem Gewölbe

in einer Villa in Schönſtadt, wo ſich für Fidus zum erſten Male eine

Gelegenheit bot, praktiſche Verſuche im Kleinen für einen monumen

talen Tempelkunſtſtil zu machen ; endlich eine Anzahl von Gemälden ,

Landſchaften und ſymboliſchen Figurenkompoſitionen : der „Wolkenmann " ,

„ Schöpferſchmerz “ , „ Bödlinſtandbild “ , „ Die That“ und andere mehr.

Oft iſt es das Weib , das Fidus darſtellt ; im Weibe ſieht er den

klarſten Spiegel ſeeliſcher und gemütvoller Empfindungen . Er ſchildert

das Weib bald als die gütige Geberin , bald als die anmutige, keuſche

Fürſorgerin , dann wieder als den böſen Dämon des Mannes, der ihn zu

Boden zerrt und unter die Füße tritt. „ Des reifen Mannes Leben dreht

ſich um das Weib ; aus dieſem Spiel erwachſen Glück und Unglück, Reinheit

und Verderbtheit." Fidus hat alle Phaſen dieſer Entwicelung in den
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destellt, das im
fiberſpannter Sehniufremde Geſtalt ausingen in

einer
Brüftanblict. siemit Blicken ihren wir den Geger

Sehnſucht,

Bereich ſeiner Darſtellung gezogen ; oft läßt er ſeinen idealen Traum

durchſchimmern von einem edlen und klaren Kameradſchaftsverhältnis

zwiſchen Mann und Weib . In ſeiner „Mythe" hat er ein nornenhaftes

Mädchen dargeſtellt, das im Abenddämmern mit verklammerten Händen an

einer Brüſtung ſißt und mit überſpannter Sehnſucht über die Schulter den

Beſchauer anblidt. Sie mutet uns an wie eine fremde Geſtalt aus fernen ,

unbekannten Landen. Wir bliden ihr in die grauen Augen und finden in

dieſem wilden Ur-Menſchenkinde, in dem wir den Gegenſaß zu dem heutigen

Kulturmenſchen erbliden , dieſelbe tiefe, inbrünſtige Sehnſucht, die unſer

innerſtes Fühlen durchglüht. Dieſem Geſchöpfe, das nichts von unſerer

jahrhundertlangen , intellektuellen Entwicelung weiß , müſſen wir uns ders

wandt fühlen ; in ihrerbliden wir unſere eigene ſeeliſche Weſenheit und

erkennen ahnend die gewaltige Macht und unbegreifliche Einheit der

Seelenwelt.

Es iſt ja zu wünſchen und zu hoffen , daß fidus über kurz oder

lang größere Aufgaben geſtellt werden ; immer aber wird ihm auch ſchon

nach ſeinen jeßigen Leiſtungen der Ruhm bleiben , die moderne Buchkunſt

weſentlich gefördert zu haben . Fidus bedeutet in ihr eine ſtarke, indivi

duelle und echt und rein germaniſche Note. Sein Buchſchmuck zeichnet ſich

durch Prägnanz und Klarheit im Ausdruck und durch das gewaltige

ſeeliſche Leben ſeiner Zeichnungen aus. Auch als Zeichner tritt er techniſch

oppoſitionell dem Zeitgeiſt entgegen , indem er die Linie der Karikatur

entreißt, ſie vom nüchternen Beſchreiben zu befreien ſucht und ſie dagegen

muſikaliſch und melodiös verwertet. In ſeinen Zeichnungen giebt er mit

den verſtändlichen Mitteln der Form Symbole des Geſchehens ; jede Linie

iſt Empfindungsträger, der die Begriffe andeutet; das gilt auch dann ,

wenn die Linie als Umrahmung oder als Hintergrund eines organiſchen

Gebildes nicht an eine organiſche Form gebunden iſt. Auf dem kleinſten

Raum ſind mit den ſchlichteſten Mitteln jedesmal ſtarke, elementare

Empfindungen der Menſchenſeele verlebendigt.

Überall finden wir in ſeinen Arbeiten ein fühnes, glühendes Tema

perament und eine wilde, urwüchſige Kraft ; man wird oft verſucht, fidus

mit Michelangelo zu vergleichen ; es ſteckt in Fidus ein dem großen

Florentiner verwandtes Empfinden . In ſeiner leßten Sonderausſtellung

bei Gurlitt in Berlin im Winter 1898 waren auch die erſten Entwürfe

zu ſehen zu einem großen Fries der Beſamung , den fidus als eine

monumentale Dekoration in Farben für einen Tempel gedacht hat, gleich

ſam wie ein hoheslied auf das Liebesleben in der Natur. Sein im Herbſt

bei Bruns in Minden erſcheinendes Sammelwert, mit Text von Wilhelm

Spor, wird auch hiervon eine Probe geben; es wird wohl nicht geringes

Aufſehen erregen und das Urteil über fidus für künftighin ganz anders

geſtalten lehren . Man wird dort ſehen , wie dieſer Künſtler , deſſen

identiſches Material nach dem bisherigen Urteil allein die Linie iſt, mit

herben ,mit kräftigen , leuchtenden und ſcharf, aber harmoniſch kontraſtierenden

Farben umzugehen weiß , und wie er auch die Farbe als einen Ausdruc

ſeeliſcher Affekte zu verwerten verſteht.
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Fidus ſteht im beſten Mannesalter – er iſt 1868 in Lübec

geboren - , er hat uns bisher in ſeiner Kunſt Thaten geboten, die unſer

Dertrauen zu ihm gewedt haben . Er wird weiterſchreiten auf ſeinem

Wege und ſich zu noch Größerem durchringen – ſein Ziel iſt der Traum

jedes idealen Menſchen. Fidus ſcheint berufen zu ſein , uns dieſen Traum

zu erfüllen .

München Otto Grautoff

Kunſt-Ausſtellungen

beſpiegelu der
eigenen

Vorganmitten

Nur bedeutende Kunſtwerke haften im Gedächtnis. Sie werden zum

Erlebnis und erheben ſich als Lebensmale an den Kreuzwegen der Er

innerung ; gegen die unendlichen, täglich wechſelnden Sinneseindrücke be

haupten ſie ſich ſiegreich durch ihre ſymboliſche Kraft, die, wie der Schlüſſel

einer Geheimſchrift, Ordnung ins Gewirr der Vorſtellungen bringt. Wer

darum , mit redlichem Bemühen , dem Schaffen der Kunſt gegenüber einen

Standpunkt gefunden hat und für die Sprache der Temperamente empfänglich

iſt, wird durch das Spiel der Erinnerung in Beſitz eines ziemlich ſicheren

Kriteriums geſeft. Freilich : bevor man Kunſtwerke an der äſthetiſchen

Gedächtnistraft prüft, gilt es, die eigenen Inſtinkte zu ſchulen , damit ſie

richtig reagieren ; die Stimmgabel muß zuerſt nach dem Ton genau kon

ſtruiert werden , bevor der Ton wiederum nach ihren Schwingungen gemeſſen

werden kann. Das vorausgeſeßt, iſt es ſehr lehrreich , auf die Reflere

längſt empfangener Eindrüde zu merken und die ſtill fortwirkende Logit

äſthetiſcher Senſationen intellektuell zu unterſtüßen . Bei ſolcher Selbſt

beſpiegelung lernt man ſowohl die weſentlichen Linien des Künſtlerwollens,

wie die der eigenen Erkenntnisform genauer kennen, und wie man ſich

in dieſem geiſtigen Vorgange dem Schaffenden intenſiv nähert, ſo findet

man ſich plötzlich auch inmitten der Probleme, die die geſamte Kunſt

bewegen , mit deren Löſung viele Fragende beſchäftigt ſind. Denn ein

ernſtes, uneitles Bemühen um die Wahrheit führt ſtets dahin , das All

gemeine zu empfinden . Was anfänglich nur Gefühl war, wird zu einer

Disputation mit dem Geiſte der Zeit, und der in ſolchem Prozeß erzogene

Verſtand erwirbt die Fähigkeit, kritiſche Entſcheidungen zu treffen , die mehr

als perſönliche Geltung haben, weil ideale Lebensfragen des Volkes fick

darin ſpiegeln . -

Ein Rüdblick auf die vielen Kunſtveranſtaltungen der Winterſaiſon

hat das traurige Ergebnis, daß nur wenige Werke aus der großen Menge

ausgeſtellter Arbeiten bleibende Eindrüde hinterlaſſen haben . Aus dem

Gedränge treten drei, vier Perſönlichkeiten hervor; alles andere iſt wie

ein unterhaltendes Wandelpanorama porübergezogen, ohne Spuren ins

Gedächtnis zu graben . Welche Summe von Fleiß und hoffnung war

trozdem in all dieſer Kunſtarbeit niedergelegt! Groß genug, um den Gang

der Kultur zu verändern , wenn die umfaſſende, jeßt mit halben Kräften
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ſpielende Thätigkeit organiſiert und praktiſch fruktifiziert werden könnte.

So aber gleicht die im ſozialen Milieu ſtetig anwachſende Schar der

Künſtler einer Kolonie von Nagetieren , die , mit beſchaulichem Fleiß Gänge

und Vorratskammern in einen Berg graben. Die tauſendfache Minierarbeit

unterhöhlt die feſte Maſſe, und eines Tages treten Stürze ein , die das

Thal bedrohen und die ahnungsloſen Verderber zuerſt vernichten .

Nicht einmal eine freundliche Stimmung weiß die Mittelmäßigkeit zu

ſchaffen . Ein düſterer, verzweifelter oder unſäglich banaler Geiſt iſt am

Werke, eine Ratloſigkeit, die ſchließlich zur Natur flieht und — um von

der Malerei zu reden – vor der Landſchaft das Ach und Weh Inriſch

ausſtammelt. Nirgend eine freudige Note, als bei den niederſten hand

werkern der Kunſt; und die Unluſt nirgend zur Kraft, zur titaniſchen Der

zweiflung geſteigert. Hier und da trifft man tüchtiges Können ; doch wird

man ſeiner nicht froh , weil es im Dienſte der Temperamentloſigkeit ſteht.

Die Flügel ſind gebrochen , die noch in der Romantikerzeit ſo ſtolz der

ſinkenden Sonne entgegen rauſchten ; man ſpürt nicht mehr Wärme der

Empfindung, aber ebenſowenig eiſige Kälte. Die laue, müde Temperatur

der Mutloſigkeit brütet über den Ausſtellungsſälen, und wo ein ſtarker Ton

erklingt, iſt es faſt immer ein nach lautem Erfolg brünſtiger Schrei der

mit Künſtlichkeiten operierenden Eitelkeit.

Ich muß die Programmbücher hervorkramen , um mich zu beſinnen ,

was eigentlich an neuen Bildern zu ſehen war ; und auch dann noch muß

ich mich äußerlicher Begleitumſtände erinnern , damit das Gedächtnis einiges

herausgiebt. Es iſt aber der Tod eines Kunſtwerks, wenn es ſpurlos

vorübergehen kann . Nochmals : wie viel Fleiß und Können ſtedte trobem

in vielen der Arbeiten . Ihr Los iſt geweſen , vier Wochen müde don

einem blaſierten Publikum angeſehen , zwiſchen Fiſch und Braten mit zwanzig

Wörtern beſprochen und dann vergeſſen zu werden . Ein paar ſind gekauft

worden und hängen in gleichgültigen Geſellſchaftsräumen ; der Künſtler

aber richtet ſich mit dem kargen Erlös von neuem ein Jahr ein und ſucht

nach einer artiſtiſchen Senſation , die ihm Erfolg bringen könnte. Selbſt das

rechte hungern für die Überzeugung iſt gegenſtandslos geworden . Der

moderne Maler thut eigentlich keinen Pinſelſtrich gegen ſein Gewiſſen und

würde in vielen Fällen ſogar auf Wohlhabenheit verzichten , wenn ſie nur

durch das Opfer ſeiner ſezeſſioniſtiſchen Überzeugungen zu erkaufen wäre.

In die Gefahr des Kampfes gegen alle und damit in die des Hungerns

kommt er aber gar nicht, weil dazu eine große Idee , ein heißes Tem

perament gehören , Dinge, die ſeiner bourgeoiſen Beſchaulichkeit allzu fern

liegen . Die halbe, ſalonfähige, geſänftigte Wahrheit, die in der beſſeren

Geſellſchaft heute überall Eingang gefunden hat, gegen die nichts zu ſagen

iſt, weil ſie Produkt einer großen geiſtigen Revolution iſt, führt auch den

modernen Maler durchs Leben. Er gehört vielleicht zu einer Sezeſſion , iſt

dem großen Troß um zwei Schritte voraus, darf ſich weiſer dünken als

der Kollege vom Glaspalaſt: das iſt für den dom großſtädtiſchen Genuß

bedürfnis temperierten Ehrgeiz genug. Einen kleinen Namen , der hin und

wieder in den Blättern genannt wird, eine gute Heirat, die des Daſeins
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Sorge dämpft, und ein Jdeal, das durch ſeine wiſſenſchaftlich gefärbte

Zeittendenz ſtets rein erhalten werden kann : ſo wird die Lebenshöhe

erreicht. Immerhin ; was geht's uns an. Nur daß die Kunſt, die Kultur

mehr fordern als tühle Zuverläſſigkeit. Die Probleme des Lebens, und

alſo auch der Kunſt, ſind noch ebenſo ungelöſt, drängen noch gerade ſo

ungeſtüm wie früher. Gewiß : Manet, Monet und Bödlin haben der

Malerei gelebt. Aber ſie haben neue Gebiete nur eben erſchloſſen , die,

mit tauſend Wundern , noch der Entdedung harren . Die Jünger dieſer

Meiſter fauen nun endlos die Lehre wieder, verkleinern und trivialiſieren

die großen Ideen , und wir ſehen das alte Schauſpiel : die Revolutionäre

werden , ohne es ſelbſt zu merken , eine konſervative reaktionäre Kaſte .

Die Werke dreier Temperamente löſen ſich lebendig aus dem Kunſt

nebel der Saiſon ; ſie haben ſich feſt der Empfindung eingegraben und zur

Erkenntnis beigetragen . Grundverſchieden unter ſich , veranſchaulichen ſie

ſehr charakteriſtiſche Kräfte des Lebens unſerer Zeit und ſtehen gegen

einander wie geiſtoolle Kulturantitheſen . Es beſtätigt ſich wieder, daß das

abſolute techniſche Können ſo wenig wie das intellektuelle Erkenntnis

vermögen allein große Kunſtwerke hervorbringt, ſondern daß nur perſön

liches Temperament jenes Etwas produziert, wodurch dem Nachempfinden

ein Geſchautes wieder lebendig wird. Für den Kunſtfreund hat die

„ objektive" Wahrheit wenig Intereſſe ; immer iſt es das Subjektive, die

Art, wie ſich die Wahrheit in einer großen Seele regenbogenfarbig bricht,

was ergreift. Denn wer ſich gerne mit Kunſt beſchäftigt, treibt pſycho

logiſche Philoſophie aus Sympathiegefühl. Er ſucht die großen Wahrheiten

nicht ſpekulativ , ſondern mittels einer die ganze ſichtbare Natur umfaſſenden

Symbolit und lernt das große Rätſel am liebſten auf dem Wege über die

Seelentunde verſtehen . So iſt er nicht allein auf ſich ſelbſt angewieſen ,

nicht den Jrrtümern der eigenen ataviſtiſch beſchränkten Anſchauungsform

unterworfen . Er ſieht, wie eine Wahrheit ſich in jeder Künſtlerſeele

anders darſtellt, ſo ihre unendliche Relativität offenbart und doch im Grunde

unverändert bleibt. Auf dem Wege einer mit den wechſelnden Erſchei

nungen des Kunſtempfindens philoſophierenden Äſthetik findet er, daß nur

eine einzige geiſtige Wahrheit uns ganz zugänglich iſt : die menſchliche

Seele. Die Kunſt, die am kräftigſten im Sinne des immer genau deter

minierten Anſchauungszwanges ſchafft, die der Wahrheit eine neue Seite

abgewinnt, weil eine perſönlichkeit mit vollſter Ehrlichkeit und Unbefangen

heit individuelle Eindrücke regiſtriert, muß darum dem Betrachtenden –

das heißt: dem mehr oder minder Temperamentloſen und darum auf fremden

Subjektivismus leider Angewieſenen – die wertvollſte ſein . Ihm wird ſo

die Entdedung, daß in der Seele, neben den tendenziös einſeitigen Kräften

des produktiven Triebes, das Dermögen wohnt, auf jeden Anruf einer

anderen Seele zu reagieren , daß abſolut alle formen des Empfindens als

leiſe tönende Möglichkeiten im Menſchen leben und der ganze unendliche

Urſtoff, woraus die Natur nach den Geſeßen der Materie endliche

Charaktere formt, im Individuum enthalten iſt. Das zeigt dann der Selbſt

zucht Richtung und Ziel. Der Künſtler , deſſen Stärke in der einſeitig

logiche preift. Denn weit in einer großemme
r

iſt es das "Subic hat die
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wirkenden Abſicht ſeiner Begabung liegt, höre nur ſoweit auf die leiſen

Obertöne des Gefühls , wie er die artiſtiſchen Jdeen und Abſichten damit

verſtärken oder befruchten tann ; der Unproduktive aber bändige im Gegen

teil alles einſeitig Triebhafte in ſich , weil dieſes zweďlos koſtbare Energie

vergeudet, und kräftige jenes Allgefühl. Aus dem weiſen Derzicht, aus

dieſer ſtolzen Beſcheidenheit, die ſich durch fremde Seelen in ewigen Wahr

heiten unterrichten läßt, wird eines Tages die Produktivität hervorgehen ,

wie der Tautropfen aus dem Nebel. Und ſei es erſt im Enkel.

Man erſtaunt, ſo betrachtend, immer von neuem , wie poetiſch groß

und vielgeſtaltig die Wahrheit iſt. Ludwig von Hofmanns dekoratives

Bild lebt in meiner Erinnerung neben den Werken Vincent van Goghs

und Renoirs. Die ſchärfſten Gegenſäße, ohne feindlich zu ſein , die er:

ſtaunlichſten Verſchiedenheiten und doch verwandt. Bei hofmann die auf

atmende freudigteit, bei van Gogh der brutale Welttrop, bei Renoir eine

äſthetiſch raffinierte, optimiſtiſche Reſignation. Doch das klingt ſchon zu

abſolut. Denn in Hofmanns dithyrambiſch ſchwärmende Leidenſchaft miſcht

ſich das Grauen ; in van Goghs derber Unerbittlichkeit ſind zärtliche Liebe

für das Schöne und höchſte Geſchmadskultur teimträftig enthalten ; Renoir

verbirgt unter femininer Eleganz alle großen männlichen Eigenſchaften der

Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe. Fertig und genial abgerundet iſt keine der

drei Perſönlichkeiten ; aber gerade weil ſie alle inmitten eines unſichtbaren

Entwickelungsweges ſtehen , wiſſen ſie vom Urſprung und von den Zielen

der modernen Kunſt Wichtiges zu erzählen .

Renoir ordnet ſich einer größeren Gruppe von Künſtlern ein : den

franzöſiſchen Impreſſioniſten . Er ſteht mit an der Spige der Malerei,

nicht durch ſein revolutionäres Wollen , ſondern durch die ſubtilen Fähig :

keiten des Geſchmaces, womit er der neuen Anſchauungsform das Lehrhafte

und Rüdſichtsloſe zu nehmen , ihr Geſchmeidigkeit zu geben weiß . Seine

Kunſt hat bei aller freiheit gute manieren , iſt weltmänniſch , ohne doch

an Wahrheitsliebe einzubüßen . Das Syſtem wird von ihm wohnlich aus

gebaut, er zeigt die überraſchende Möglichkeit des Impreſſionismus, im

Kolorismus eine ſtete Wiedergeburt zu erleben , und ſtellt der etwas

brutalen Pinchologie ſeiner Kunſtgenoſſen eine vergeiſtigtere Weltanſchauung

entgegen . Neue Grundwahrheiten findet er dagegen nicht. In der

impreſſioniſtiſchen Malerrepublik nimmt er die Stellung eines Ariſtotraten

ein , der die in langer Familientradition erworbenen Eigenſchaften , als

bedeutender Diplomat, der Demokratie nußbar macht. Ohne von der

prinzipiellen Forderung nur ein Teilchen preiszugeben , redet er eine Sprache,

die niemals die verbindlichen Formen des Weltverkehrs verleßt.

Darin iſt er ein ſtarker Gegenſap zu dan Gogh. Das iſt ein

genialer , bäuerlich derber Revolutionär, der mit der Fauſt auf den Tiſch

ſchlägt und von ſeinen Ideen fanatiſiert wird. Kompromiſſe giebt es für

ihn nicht. Wie ſich die Natur in ſeinem Auge ſpiegelt - und das geſchieht

ſo , als käme er direkt von einem fremden Planeten und ſähe die Dinge

der Erde immer zum erſten Male mit dem wilden Erſtaunen des ratlos

Überraſchten – , ſo giebt er ſie, ohne zu deuteln , wieder. Er tritt etwa
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aus einer Enge ins Freie, und der jähe Eindrud der Farbenkomplere

ſchlägt ihm geradezu ins Geſicht; drei, vier Töne, in ihrem traſſen ,

ſchreiend charakteriſtiſchen Gegenſaz, ſteigen monumental vor ihm auf, ver

ſchlingen alles Detail und bedeuten zugleich eine Stimmung, ein Symbol

der gefühllos gloßenden Natur. Vielleicht iſt dieſe urſprünglich ſcheinende

Impreſſionsfähigkeit ein Produkt des artiſtiſchen Kalkuls ; das ändert nichts

an der Sache, ſondern ſtellt der fittlichen Energie des Malers, der ſich ſo

von aller Phraſe befreien konnte, ein ehrendes Zeugnis aus. Nicht nur

die Farbe leuchtet ſo heftig in den verkniffenen Augen des derben Geſichtes

auf, ſondern auch die Linie . Man denke an die erſten Tatte des carnéval

romain von Berlioz, in denen das Aufheulen der Doltsmenge geſchildert

iſt, und man hat ungefähr die Anſchauungsart van Goghs. Dor den

Bildern ſcheint es , als wären ſie in einem Paroxismus von Energie in

wenigen Minuten heruntergeſtrichen , als wären die Pinſelſtiele bei der ge

ſpannten haſt, den Eindruck feſtzuhalten , ehe er verflüchtete, zerbrochen,

als hätte der Künſtler mit Schreien und Fluchen die vorhandene Seelen

ſtimmung autoſuggeſtiv feſtgehalten . Dielleicht iſt aber auch alles dies das

Werk langſamer , tritiſch wägender Mühe. Um ſo bewunderungswürdiger!

Die Bedeutung dan Goghs für unſere Kunſt beſteht in der an

regenden Kraft ſeiner Malerei. Er iſt ſowohl Ausroder, Urbarmacher ,

als auch Entdeder neuer Anſchauungsformen . So kommen zum Beiſpiel die

belgiſchen Nußkünſtler von ihm her, die die Konſequenzen aus dem orna

mentalen Spiel ſeines Pinſels gezogen haben. Aus dem Ertrakt dieſer

Arbeiten ſind hundert dünnere Suppen gekocht worden . Der ſanfte , liberale

Kunſtfreund mag feine Gemälde nicht im Zimmer haben ; nur der Verehrer

mutiger Konſequenz, wer Schöpfungsakte des eiſernen Willens äſthetiſch zu

empfinden weiß , ſehnt ſich nach dem Beſit der Bilder , in denen immer

neue Schönheiten und Reize zu entdeden bleiben , die in ihrer lapidaren

Ausdrudsform mehr ſagen als die ſubtilſte Ausführlichkeit und aus denen

der Schwung eines raſenden Temperamentes ſpricht. Im Schauen muß man

vor dieſer Malerei produktiv ſein , um ſie ganz zu verſtehen .

Schließlich muß man 's, mehr oder weniger, vor jedem Kunſtwerke .

Ja, der Wert einer Kunſt beſteht faſt darin , in welchem Grade ſie zur

poetiſchen Erklärung ihrer Symbolit auffordert. Denn die Kunſt des

Naturaliſten Renoir iſt ſo gut ſymboliſch, wie der Inriſche Jdealismus

Hofmanns ; nur liegt der ſymboliſche Gehalt dort nicht, wie hier , im Sujet,

in der Abſicht, ſondern iſt in der Anſchauungsweiſe des Künſtlers unbewußt

enthalten . Lehrreich für dieſe Thatſache iſt es, daß Werke, worin mehr

abſolutes Können iſt, wie etwa die Leibls, in der Erinnerung gegen hof

manns Bilder zurüdſtehen müſſen . Nicht die an der Natur klebende pein

liche Handwerkserkenntnis macht tiefen Eindruck, ſondern die ornamental

überſeßte philoſophiſche Erkenntnis. An dem großen dekorativen Gemälde,

das Hofmann dieſen Winter zeigte , war ſehr viel auszuſeßen . Seine Alte

und Gewandfiguren ſind oft nur akademiſch tüchtige figurinen , man merkt

die Kompoſition und vermißt die Fähigkeit – die Bödlin ſo groß macht

alles Detail, der Grundſtimmung des Bildgedankens entſprechend, formal

12
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zu erfinden, die Phantaſiewelt mit Geſchöpfen zu bevöltern , wie ſie orga:

niſch aus dem Märchenboden hervorgehen müſſen . Der große Urgedante

ſpiegelt ſich nicht durchaus in jeder kleinſten Einzelheit lebendig wieder ,

der Erfindungsgabe ſind hier und da deutliche Grenzen geſetzt. Aber trotz

dem ſchlug dieſes Bild hundert andere und wurde zu einem freudigen , tiefs

gehenden Erlebnis.

Ein wahrhaft poetiſcher Gedanke in den Händen eines , der ſein

Handwert verſteht, kann gar nicht umgebracht werden. Er leuchtet in allen

Farben, führt dem Künſtler die hand nach ſeinen beſonderen Gelegen und

grüßt noch aus der Unvollkommenheit überzeugend heraus. Dieſes aber

macht die poetiſche Vorſtellung im Bereich der bildenden Kunſt ſo wertvoll :

das echte Gefühl legt ſich in der Seele des Schaffenden phyſiologiſch um ,

determiniert den formen - und Farbenſinn und bringt eine ganz ſicher er

kennbare Stiltype heraus. Darum darf man , wo ein perſönlicher Stil

nachgeahmt wird, ruhig ſchließen , daß der Nachahmer ebenfalls ſeine

Empfindungen aus zweiter Hand hat. Wo heiße Temperamente ſchaffen ,

giebt es auch keinen ſubalternen Naturalismus. Renoir gelangte zur

Stiliſierung der Farbe im Rembrandt'ſchen Sinne, van Gogh faßte das

Landſchaftliche in ornamentalen Impreſſionen , und hofmann drüdt ſeine

Lyrit durch ſtarke dekorative formationen aus.

Es iſt nicht Raum , im einzelnen zu zeigen , wie weit es den drei

Künſtlern gelingt, ihren Empfindungen adäquate Ausdrudsformen zu finden .

Auch von den Problemen moderner Kunſt kann nicht ausführlich geſprochen

werden . Von dieſen dreien ausgehend, könnte man aber ein Buch über die

Äſthetit der ſozial bedingten Kunſt ſchreiben, denn jeder von ihnen bezeichnet

ein Stück unſerer Kultur. Die Abſicht war, zu zeigen , wie eine Kunſt

ausſieht, die ſich der Erinnerung eingräbt, und wie bedauerlich es iſt, daß

eine ſo ungeheure fülle von Kraft und Können in jedem Jahre vergeudet

wird. Wir ſtehen vor den großen Sommerausſtellungen, und eine neue

hochflut von Kunſt droht dem Beurteiler. Wahrſcheinlich erwarten uns

in der Sezeſſion große Genüſſe ; aber man kann ſchon heute prophezeien ,

daß die Senſationen von Werken der Ausländer ausgehen werden . Denn

dem Temperament, ſelbſt unſerer beſſeren Maler , fehlt die Beweglichkeit

und Empfindungsleichtigkeit, Eigenſchaften , die, nach Bismards Ausſpruch

dem Deutſchen nur durch eine halbe Flaſche Sekt zu ſuggerieren ſind.

Friedenau Karl Scheffler

Theodor Storms Jugendlyrit

Neulich fiel mir in einer Univerſitätsbibliothek ein Buch Derſe in die

hand, das heute eine große Seltenheit iſt und von manchem Bibliophilen

begehrt wird. Das Buch erſchien in Kiel im Jahre 1843, nennt ſich

„Liederbuch dreier Freunde“ , und auf dem Titelblatt ſtehen als Der

faſſer genannt: Theodor Mommſen , Theodor Storm und Tycho
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Mommſen. Der erſte iſt mit einigen ſechzig , ſein Bruder mit nur drei

zehn , Storm mit einundvierzig Gedichten vertreten .

Tycho Mommſen , der Philologe wurde und auf deſſen Deranlaſſung

ſpäter der lagernde Reſt des Buches leider eingeſtampft wurde, ſo daß es

ſich jeßt nur noch in wenigen Händen befindet, Tycho iſt ganz durch Heine

und die Romantiker beſtimmt. Theodor, dem man in den derzeitigen

Kritiken die größte dichteriſche Kraft zuſprach und eine Zukunft prophezeite,

die er ſpäter auf einem ganz anderen Gebiet erlangen ſollte, zeigt ſich

ungleich ſelbſtändiger und in der That von einer ſo verheißenden Begabung,

daß es wunder nehmen muß , wenn er ſich ſpäter den poetiſchen Be

ſtrebungen ganz abgewendet hat. Er iſt der an Tönen reichſte von den

dreien und kann den Studenten am wenigſten verleugnen. Er iſt bald

von der Poeſie des Märchens befangen , bald ſeltſam nüchtern , der Romantik

und allem Sentimentalen abhold . Die Zeit ſeiner Mondſcheinſchwärmereien

liegt ſchon hinter ihm . Don Heine ſingt er :

Auch ich war von der Gemeinde

Und trug Dein Bandelier ;

Einſtmals da waren wir freunde –

Bewahre mich Gott vor Dir !

Übrigens ein prächtiges Beiſpiel, wie ſchwer ſich ein junges dichte:

riſches Gemüt von Heine frei machen kann : dieſer Poet ſagt fich feierlich

los von ihm und merkt gar nicht, wie ſehr er, indem er es thut, in ſeinen

Feſſeln liegt. Der Ton der Strophe iſt ja ganz heimiſch .

Er, durch deſſen Perſönlichkeit das „ Liederbuch " ſeinen eigentlichen

litterarhiſtoriſchen Wert erhalten hat, iſt Theodor Storm . Storms Name

iſt mit der deutſchen Cyril dieſer Tage aufs engſte verknüpft. Er, der ſo

recht als ein Bindeglied zwiſchen den Alten und Jungen erſcheint, bedeutet

den Ausgangspunkt für eine ſehr bedeutſame Strömung unſerer heutigen

Liederdichtung. Sein Landsmann Liliencron hat ihn am würdigſten und

größten fortgeſept; Jüngere ſchließen ſich ihm an . Das weſentlichſte Element

dieſer Strömung iſt die Stimmung. Storm gebührt in höherem Grade

als Geibel das Derdienſt, dem heimiſchen Ton der Jronie und des Sar

fasmus, der von ſo vielen kleinen Talenten bis zum übelwerden nach

geahmtwurde, endgiltig ein Ziel geſeßt zu haben .

Der achtzehnjährige Storm hatte im Jahre 1835 die Gelehrtenſchule

ſeiner Daterſtadt Huſum verlaſſen und war nach Lübeck aufs Gymnaſium

gegangen, wo er durch den ebenſo ſeltſam dichtenden wie philoſophierenden

Ferdinand Röſe, Geibels freund, Heines Buch der Lieder kennen lernte,

wo er Goethes Fauſt und Eichendorff las und erfuhr, daß Uhland kein

mittelalterlicher Minneſänger ſei, wofür er ihn (er kannte ihn nur dem

Namen nach ) bisher gehalten hatte.

Eichendorff und Heine waren es, die den nachhaltigſten Eindrud auf

den jungen Storm machten . Sie wurden hier ſeine Leitſterne auf dem

Wege der eigenen dichteriſchen Produktion und blieben es auch in Kiel,

wohin er nach Abſolvierung der Schule zum Studium der Jurisprudenz

überſiedelte. Kiel gab ihm keine neue Anregung auf litterariſchem Felde ;

12*
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auch Berlin nicht, wo er ſich einige Semeſter aufhielt, um ſchließlich nach

Kiel zurüdzukehren und ſich für das Staatsexamen vorzubereiten . Hier ,

während des zweiten Aufenthaltes in Kiel, trat er nun mit den Gebrüdern

Mommſen – beſonders innig mit Theodor, mit dem er ſein Zimmer teilte —

in einen Freundſchaftsverkehr, der das Liederbuch im Jahre 1843 zeitigen

follte . Noch vor Herausgabe des Wertchens fällt ſeine Bekanntſchaft mit

den Dichtungen Mörites, deſſen Maler Nolten “ er mit den Mommſen zu

einer Zeit, wo ſich Deutſchland an der Rhetorit eines Herwegh und Dingel

ſtedt ergößte, in ſtillen , weihevollen Stunden gemeinſam las, deſſen Lyrit

mit ihrem ſanften , heimatlichen Zauber und ihrer zarten Innigkeit ihn

aufs nachdrücklichſte berühren mußte, da ſie ſeinem eigenen Empfinden ſo

nahe verwandtwar. Es iſt deshalb auffallend, daß er ſich als Schaffender

don Mörite ſo wenig hat beeinfluſſen laſſen : wir finden im „ Liederbuch"

eigentlich keinen Klang, der an den geliebten Schwaben gemahnen könnte.

Die Beeinfluſſung durch Heine und Eichendorff dagegen iſt unverkennbar.

Beſonders durch Heine, mit dem er in ſeiner ſpäteren Zeit ja nicht das

geringſte mehr gemeinſam hat, zu dem der reife Storm geradezu den

Gegenpol bildet, aber man nenne mir den deutſchen , nachheiniſchen Poeten ,

der ſich in ſeinen Jünglingsjahren dem Zauber des „ Buches der Lieder "

und einer Beſtimmung durch dasſelbe hätte verſchließen können !

Das Gedicht „ Herbſtnachmittag“ zeigt dieſe Einwirkung am deut

lichſten . Stimmung, Metrum , Sprache, Reimweiſe, – alles iſt Heine. Ich

brauche nur die beiden Schlußſtrophen herzuſeßen und man wird es ver

ſtehen :

Und als ich wieder erwache,

Iſt alles ſtill und tot,

Und durch die Fenſterſcheiben

Schimmert das Abendrot.

Die Mädchen ſißen wieder

Am Tiſch im ſtummen Verein

Und legen zur Seite die Nadeln

Vor dem blendenden Abendſchein .

Dieſer „ Herbſtnachmittag“ iſt eins der wenigen Gedichte des jungen

Poeten , in dem ſich nirgends auch nur eins ſeiner ſpäteren , ſo charakteri

ſtiſchen Elemente auffinden läßt, und zu dieſen wenigen gehört auch die

noch leichter wiegende zweiteilige Romanze ,,Ritter und Dame“, die, in

vierfüßigen , ungereimten Trochäen geſchrieben (Storm haßte dieſe ſpäter

und brachte ſie nie wieder zur Anwendung), ihr Vorbild ebenſo wenig

verkennen läßt und gleich dem „ Herbſtnachmittag“ natürlich in das ſpätere

Dersbuch nicht aufgenommen wurde.

An Eichendorff gemahnen einige volkstümliche Klänge, beſonders die

beiden Fiedellieder, denen ſich in ſpäteren Jahren noch mehrere hinzu .

geſellen . Dieſe Lieder ſind nicht das glüdlichſte, was Storm gedichtet hat,

aber ſie zeigen immerhin in höherem Maße ſelbſtändige Elemente als die

Derſe im Heineton . Beſonders das

„ Muſikanten wollen wandern“ ,
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mit ſeiner tiefen Reiſeſehnſucht, hat vermöge ſeiner Inappen , echt ſtormiſchen

Konzentration , wenn auch die Stimmung noch eichendorffiſch iſt, ſchon einen

eigenen Klang.

Die Stimmung – ja, es iſt merkwürdig: von einer echten , rechten

Stormſtimmung finden wir in den Jugendgedichten noch ganz unglaublich

wenig . Das Derſchwimmende, ſtill Dämmernde mit ſeinem wehmütigen

Glanz, das für Storms Dichtung ja ſo charakteriſtiſch iſt und ſich gleich in

den Anfängen ſeiner Proſadichtung (Immenſee) zu einer geradezu trant

haften Höhe erhebt – : hier, in den Anfängen ſeiner Verspoeſie, tritt es

noch gänzlich in den Hintergrund. Nur in einem Gedicht, dem reifften

aus jener Zeit und manchen aus des Dichters Mannesjahren ebenbürtig ,

bricht es mit elementarer Gewalt und Urſprünglichkeit durch : in der

„ Dämmerſtunde " , die echt ſtormiſch und nur ſtormiſch iſt don Anfang bis

zu Ende, von einem ſo großen Stimmungsgehalt, daß ſie viele Jüngere

underkennbar zur Nachdichtung angeregt hat. Ich habe manchen Aufguß

darauf geleſen .

Nach einer ſpezifiſch nordiſchen Stimmung ſuchen wir in dem Lieder

buch vergebens. Kein Möwenſchrei, kein nebelüberzogener Strand. Wir

hören keine Jmmen durch die Erika ſummen , und nirgends rauſchen die

Wellen des Meeres in dieſe Derſe hinein . Es iſt ſeltſam : die Worte

meer und heide, die in unſerer Dorſtellung von Storm heute ganz

untrennbar ſind : in den Jugendgedichten kommen ſie noch gar

nicht vor ! Storm hat ſich dieſe Motive für eine reifere Zeit aufgeſpart,

ſie uns dann aber auch in unerreichter Dollendung in Gold zu faſſen ge

wußt. Er war einer don denen, die langſam , aber ſtetig reifen .

Ein anderes , was mit dem Anſteigen der Jahre bei dem Dichter

zugleich im Abſteigen begriffen war, ſich wenigſtens in ſeinem Schaffen

immer weniger dokumentierte, der humor, iſt im „ Liederbuch " ſchon auf

das beſte entwickelt. Und hier zeigt er ſich auch ſchon ganz als er ſelbſt :

eine Einwirkung durch Mörike, die man hat konſtatieren wollen , will mir

nicht einleuchten . Mörikes Humor iſt ungleich gewichtiger, ein humor des

behaglichen Mannes im Lehnſtuhl und in wohldurchheizter Stube, wogegen

doch Storm mit jugendlich glänzenden , keđen , mitunter verſtohlenen Augen

anlacht, ein lieber, nediſcher Burſche :

Ich wand ein Sträußlein morgens früh,

Das ich der Liebſten ichidte ;

Nicht ließ ich ſagen ihr von wem ,

Und wer die Blumen pflüdte .

Doch als ich abends tam zum Tanz

Und that perſtohlen und ſachte,

Da trug ſie die Nelken am Buſenlaß

Und ſchaute mich an und lachte.

Dieſes Gedicht zeigt in hervorragender Weiſe zugleich das, was der

Dichter immer als ein Urbeding der Schönheit anerkannt wiſſen wollte :

Bewegung. Was geht in dieſen acht Derſen nicht alles vor. In und

zwiſchen den Zeilen . Ein ganzer, ſüßer , harrender Liebestag blüht uns



172

daraus auf. Und dann die entzüdende Schlußſituation von greifbarer

Plaſtik und nicht zu übertreffender Prägnanz. Hier ſehen wir ſchon den

Dichter der humoreske „ Wenn die Äpfel reif ſind“ . – An plaſtiſchen

Situationen ſind die Jugendverſe überhaupt ſchon auffallend reich . Da iſt

das lebenſprühende ,,Liebeslaunen " , das ſpäter nicht gerade glüdlich ums

gemodelt worden iſt. Da iſt das „Was fehlt Dir, Mutter ? " mit der

Eingangsſtrophe:

In friſcher Laube ruht ein blühend Weib ,

Es glänzt das Laub, die vollen Zweige brechen ;

Ein ſchöner Knabe ſchmiegt an ihren Leib ,

Sie lacht und küßt und lehrt ihn Namen ſprechen .

Da iſt vor allem die „ Dämmerſtunde " , ſtill und gut wie das Bild eines

plämiſchen Meiſters .

Daß das Gefühl der Sehnſucht in den Jugendverſen ſchon eine

große Rolle ſpielt, iſt ſelbſtverſtändlich . Wenn jeder Dichter eine Sehnſucht

in ſich trägt, ſo trug ſie Storm in beſonders ſtarker Weiſe. Ein Sehnen

liegt faſt in allen ſeinen Gedichten , ſei es ein Sehnen in die Welt, wie in

den Fiedelliedern, ein Sehnen nach der Geliebten :

Doch ſchlägt mein Herz ſo laut, ſo laut für Dich ,

Und Sehnſucht mißt die Räume der Sekunden , —

ein Sehnen in die Heimat:

Hinter den blauen Bergen im Norden

Ließ ihm die Heimat nicht Ruh,

oder ein Sehnen in die Vergangenheit, neben dem Heimatsgefühl bei Storm

am ſchärfſten ausgeprägt :

Liegt eine Zeit zurüd in meinem Leben -

Wie die verlaſſene Heimat ſchaut ſie aus –

Wohin im Heimweh die Gedanken ſtreben .

An Motiven der Vergangenheit, die ja in den Novellen ſpäter immer

wiederkehren , iſt auch dieſe Jugenddichtung ſchon reich . Das „ Was fehlt

Dir, Mutter ?" iſt das ergreifendſte der hierher gehörenden Stücke. Über

haupt ſtoßen wir in dieſen Verſen auf ſo manche Geſtalten und Situationen,

die uns aus des Dichters ſpäteren Novellen ſchon wohlbekannt ſind. Dieſe

ſind ja ohne ſeine Lyrik überhaupt nicht denkbar, find aus ihr hervor:

gewachſen wie die Blüte aus dem Knoſpenkeim . „ Das harfenmädchen " ,

,,Der Weihnachtsabend“ , der wundervolle Dierzeiler, den man erlebt haben

muß, um ſeine ganze Schönheit zu verſtehen :

Und weißt Du, warum ſo trübe,

So ſchwer mir das Herz muß ſein ?

Du haſt mich geküßt ohne Liebe, -

Das wolle Dir Gott verzeih'n ! –

Das ſind ſolche Stücke, bei denen ſich unwillkürlich Scenen ſpäterer

Erzählungen vor unſer Auge drängen . Man könnte Storms Lyrit ſehr

wohl eine novelliſtiſche, viele ſeiner Novellen Inriſche nennen : beide Gattungen

tragen jedenfalls bei ihm zugleich Elemente beider Gattungen unverkennbar

an ſich .
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Aber genug. Wir ſehen : unter dieſen jungen Liedern befindet ſich

neben überkommenem immerhin ſchon ſo viel mit eigener Phyſiognomie,

daß es nicht ſchwer fällt, darin eine zukunftverheißende Perſönlichkeit zu

erkennen . – Storm , der eine Selbſtkritik beſaß, wie ſie außer ihm viel

leicht nur noch Uhland eigen war, hat von den Gedichten des „ Lieder

buches" etwa nur die Hälfte in ſeine eigentliche Dersſammlung, die äußer

lich nie einen großen Umfang erreicht hat, innerlich von geradezu beiſpielloſer

Ausgeglichenheit iſt, hinübergenommen. Als ſchönſtes und würdigſtes das

mehrfach erwähnte ,,Dämmerſtunde" , das nur er uns ſchreiben konnte und

das dieſen Aufſatz beſchließen mag :

Dämmerſtunde

Jm Nebenzimmer ſaßen ich und Du ;

Der Abendſchimmer fiel durch die Gardinen ,

Die fleißigen Hände fügten ſich der Ruh,

Von rotem Licht war Deine Stirn beſchienen .

Wir ſchwiegen beid ' – ich wußte mir kein Wort,

Das in der Stunde Zauber mochte taugen ;

Nur nebenan die Alten ſchwagten fort –

Du ſahſt mich an mit Deinen Märchenaugen .

Steglit -Berlin Dr. Hans Bethge

Gedichte von Camill Hoffmann (Wien)

Das Lied von den Thoren

Die Nacht in den Dorſtadtſtraßen Ich liebe das ſchidſalswahre,

hat mich ein Lied gelehrt, Süßgrauſame Schmerzenslied :

Traummüde Mädchen ſaßen Das Glüd der goldenen Haare,

Und ſummten es ſo und vergaßen Der Glanz der ſorgloſen Jahre

Des Tages Wort und Wert. Iſt allzu früh verblüht.

Das Lied hat an den Thoren

Der Stadt keinen muntern Gang,

Es hat ſich das Leid erloren,

Es hat ſich der Not verſchworen

In ſeinem trukigſten Klang.

Die Mädchen mögen nicht weinen

Und halten zum Leben brav ,

Doch zählt das Elend die Seinen ,

Verdarb die Sehnſucht die einen ,

Die andern verführt ein Graf.

Kein Mai bricht den Ring der Wände,

Der dieſe Trauer umgiebt,

Auch wenn er den Weg mal fände. -

Doll Demut tüſſ ich die Hände

Des Mädchens, das mich liebt.
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Andacht

Die Nächte ſind lau und hangen voll Blüten .

Die Säfte regen ſich, ſchwellen und fließen , –

Nun möge Gott unſern Garten Hüten

Und den Wald und das Feld, wo die Saaten ſprießen .

Schon rüſten ſich die erſten Gewitter ,

Die Winde fiebern am fernen Gelände . . .

Da lehn ' ich am goldenen Gartengitter

Und breite aus meine betenden Hände. –

Gedichte von Maurice von Stern (St. Oswald)

Mondbild im Walde

Die Lichtung im Tannenſaale Möchteſt den Becher faſſen ,

Schimmert im Mondenſchein Den dir die Nacht tredenzt,

Wie eine duftende Schale Trinken und ihn nicht laſſen ,

Mit Wein . Bis der Morgen glänzt !

Blaſſe Wildroſen ſenden Bis der gurrende Tauber

3arte Wolten empor. Die Sonne ſchaut

Schwebend, in heimlichen Händen , Und der goldene Zauber

Des Mondes Flor. Ergraut. –

Brombeerdidicht und Steine, Quellenſchluchzen . Ein Neigen

Riedgras und Baum und Strauch : Der Wipfel im Hauch der Nacht.

füllt wie von firnigem Weine Und ein Schweigen , ein Schweigen

Ein Hauch . In blendender Mondespracht.

Mumienweizen

Schon manch Jahrtauſend lag der goldne Weizen

Im Grab, don toten Königen bewacht.

Nun wogt er in den erſten Blütenreizen

Und grüßt das Licht nach langer, dunkler Nacht.

fern von der Heimat nilgetränkter Krume

Des Nordens Sonne hat ihn auferwedt,

Zum Gottesgruß die deutſche Aderblume

Mit ihren bunten Sternen ihn beſtedt.

Nun wiegt ſich , rauſchend dom erwachten Leben ,

Im Abendrot der dichte Halmenwald .

Mit goldnem Reif, im Königsmantel ſchweben

Im Traume ſieht er eine Lichtgeſtalt.

Der Landmann blidt mit ſinnendem Gemüte,

Ihm iſt, als hätt' er ein Phantom erkannt :

Beſtäubt von windgewehter Weizenblüte,

Stand Pharao und ſegnete das Land.
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Mit den Schwalben

Zwei Schwälblein hatten ſich bei mir gepaart.

Als heimwärts ſie im Herbſt die Flügel ſchwangen ,

Umtreiſten ſie die Jungen voller Bangen :

„ Seid ihr auch flügge für die große Fahrt ? "

Ich bin ſo müd ! – Wie ſich der Dogel ſchart,

In Zügen fort ins Sommerland zu ziehen ,

So möcht auch ich dem eignen Herbſt entfliehen . —

„ Biſt du auch flügge für die große Fahrt ?"

und das Schwein,den die weißen Bau deze war,
zurüdtehrte?

Des Dottors Frau

Blutsverwandtſchaft vom polyneſiſchen Standpunkt

„ Oho!“, ſagte Laagiſiva, dieWitwe, warf ihr haar über die Schultern zurüd,

hob den ſchweren gerippten Tappaſtoď hoch in ihrer großen , träftigen hand und

ichluy mehrmals ſchnell hinter einander auf das rauhe Jeug. „ Oho !“ , ſagte die

dunkelhäutige Laagiſida und blidte auf zu dem weißen Manne, „ hältſt Du mich für

thöriht, weil ich eine frau bin ? Ich ſage Dir, ich weiß Beſcheid mit den Sitten

der Papalagi (Weißen in der Südſee). In vielen Dingen ſeid Ihr weiſe, aber das

fage ich Dir, der Du meiner Söhne Freund biſt, in einigen Dingen ſind die Menſchen

Deines Voltes, ja die Menſchen aller weißen Völker wie die Tiere des Waldes,

wie die wilde ziege und das Schwein - ohne Dernunft und ohne Scham . Tah !

hat nicht Tui fau, mein älteſter Sohn, den die Weißen Bob nennen , ſieben Jahre

in Sini (Sidnen) gelebt, als er von Neu -Guinea, wo er Taucher war, zurüdkehrte ?

Er hat mir die Ohren voll geredet von den ſchlechten , ſchamloſen Gewohnheiten

der Papalagi. Jſa ! Noch einmal ſage ich es Dir : Eure Frauen haben nicht dass

ſelbe Schamgefühl wie wir. Die Hiße der Leidenſchaft zerſtört ſelbſt in Bluts

verwandten die Keuſchheit.“

„Womit ſündigen ſie denn, o Mutter? "

„Aué, das Leben iſt kurz. Siehe, dies Stüd Siapo * ſoll ein Hochzeits

geſchenk werden , und ich muß mich eilen ; aber lege Flinte und Taſche zur Seite,

wir wollen zuſammen rauchen , und Du wirſt Dich ſchämen , wenn ich Dir von der

Sitte der Papalagi erzähle, wie ſich Bruder und Schweſter heiraten .“

„ Nicht doch, Mutter“ , ſagte der Weiße, „ nicht Bruder und Schweſter, ſondern

Detter und Couſine“ .

Jja !" , * * und die wohlbeleibte Witwe ſpudte verächtlich auf die Erde, „Redens:

arten, Redensarten ! Es iſt dasſelbe. Was im Blut iſt, iſt auch in den Knochen.

Sogar als wir noch Heiden waren , wieſen wir mit dem Finger auf den , der die

Tochter von ſeines Vaters Bruder oder Schweſter mit verliebten Bliden verfolgte –

* Das Tappazeug der Südſee , aus der Rinde des Maulbeerbaumes gefertigt

* * Ausdrud der Verachtung.
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und er mußte ſein Leben laſſen . Und ich ſelbſt, die alte Laagiſiva, habe geſehen ,

wie ein Weißer durch dieſe Sünde in Schande geſunken iſt.“

,, Erzähl' mir das“, bat der Weiße.

Er war ein reicher foma'i (Doktor) und hierher gekommen , um fremde Länder

zu ſehen , und weil er des Lebens im Lande der Papalagi überdrüſſig war. Er

blieb bei uns, jagte mit den jungen Männern das Wildſchwein und wurde ſtart

und fühn, wie nur einer aus unſerem Dolke. Aber er war ruhelos, ſegelte wieder

fort und kam dann auf einem kleinen Schiffe zurüd, brachte Handelsvorräte mit,

baute einen Lagerſchuppen und ein ſchönes Haus zum Wohnen . Der Häuptling dieſes

Fledens gab ihm aus Freundſchaft ein Stüd Land dort drüben bei dem Dai-ta -milo,

und ſo wurde er noch angeſehener. Sein Lagerhaus war voll ſchöner, wertvoller

Waren , er hielt ſich viele Diener, und zur Nachtzeit war ſein Haus am aller

belebteſten, denn die jungen Männer und Frauen gingen zu ihm , ſangen und

tanzten dort, und er hatte viele Liebchen unter den jungen Mädchen .

Auch ich, die alte Laagiſiva, die ich jetzt ſo did und langweilig bin , war

darunter. Oh, das war ein freigebiger Mann ! Wenn ein Mädchen nur mit den

Augen blinzelte und auf ein Stüc im Vorratshaus hinblidte, fiehe, da hatte ſie es

ſchon und wenn es auch zwanzig Faden lang war, - und der Faden Kattun

koſtete damals einen Dollar . Deshalb liefen ihm alle Mädchen , ſelbſt welche von

weit her, in den Weg, damit er ſie ja nicht überſähe. Und er war gegen alle

gleich freigebig – darin war er weiſe.

et und
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Ein oder zwei Mal im Jahre brachten ihm die Schiffe Briefe. Dann zählte

er die Stempel auf dem Papier und erzählte uns, daß ſie von einer weißen Frau

tämen , ſeiner Couſine, wie Ihr ſie nennen würdet, - deren Bild an der Wand

über ſeinem Tiſche hing. Sie lächelte uns immer an, und ihre Augen waren ganz

wie ſeine Augen , und wenn er lächelte, waren die beiden ſo gleich , wie zwei Kinder

derſelben Mutter nur ſein können . Als drei Jahre vergangen waren , brachte ihm

ein Schiff wieder einen Brief, und viele von uns waren in der Nacht in ſeinem

Hauſe, Männer und Frauen , um mit den Leuten von dem Schiff zu ſchwaßen . Als

dieſe fortgegangen waren , um ſich ſchlafen zu legen , rief er den häuptling an und ſprach :

„ In zwei Tagen, o mein Freund, fahre ich wieder ab nach meiner Heimat,

aber ich komme wieder, denn ich ſehne mich danach , immer bei Euch zu bleiben .

Jn fechs Monaten bin ich zurüc. Aber eins habe ich Dir noch mitzuteilen . Jak

werde eine weiße Frau mitbringen , eine Frau aus meiner Heimat, die ich ſeit

manchem Jahre geliebt habe.“

Tamaali'i der Häuptling, der meines Daters Dater war und ſehr, ſehr alt,

ſagte : „ Ich will ſie halten wie meine Tochter und ich heiße ſie willkommen !"

Und viele von uns Mädchen ſagten auch : „ Sie ſoll uns willkommen ſein !" – ob

gleich wir betrübt waren , einen ſo guten und freigebigen Liebhaber zu verlieren .

Da rief der foma'i den alten Häuptling und zwei andere ; ſie gingen zuſammen

ins Lagerhaus, zündeten Lampen an , und ein Mann wurde in das Dorf geſchidt,

laut auszurufen : Kommt herbei, all Ihr Leute , und hört ! Diele Hunderte tamen ,

und wir gingen zu ihm hinein und fanden den Boden ganz bededt mit einer Auss

wahl von den Dingen , die der weiße Mann beſaß. Der Häuptling ſprach :
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„ Sehet, mein Dolt, dieſer unſer gute Freund geht in ſein Land, um ſich eine

Frau von dort herzubringen . Weil nun viele der unverheirateten jungen Mädchen

ſagen werden : warum verläßt er uns ? ſind wir nicht ebenſo hübſch anzuſehen , wie

die andere Frau ? darum hat er all dieſe Geſchenke auf den Fußboden gelegt und

mir geboten , dieſe Worte zu ſprechen : Um der Liebe willen , die er zu Euch hegt,

die aber jegt vergangen und vergeſſen ſein muß, darf die Frau , die nun kommt,

nichts wiſſen von mancherlei kleinen Angelegenheiten ; ſo verlangt es die Sitte der

Papalagi.“

Und jedes Mädchen , das ſich etwas wünſchte, nahm , was ihr am beſten

gefiel, und der weiße Mann beſchwor uns, nichts zu ſagen , was die Frau, die nun

kommen ſollte, erzürnen könne. So reiſte er ab .

Zum Willkommensfeſt ſchlachteten wir hundertundzehn fette Schweine. Ich

ſchwöre es bei den Heiligen im Himmel – hundertundzehn Schweine. Und tro

alledem lächelte ſeine weiße Lilie nicht einmal, – auch nicht, als wir jungen Mäds

chen vor ihr tanzten und ſangen , ſondern ſie tlammerte ſich feſt an ſeinen Arm ,

und als wir näher tamen , ſahen wir, es war die Frau auf dem Bilde – ſeine

Schweſter .

Einer nach dem andern von all denen , die zuſammengekommen waren , ihn

zu begrüßen , ging beſchämt hinweg , beſchämt, daß der foma'i ſo etwas thun

konnte, ſeine eigene Schweſter heiraten, und viele Frauen ſagten ihr noch ſchlimmere

Dinge nach. Das ganze Feſtmahl, die Schweine, die Yams, Taro und Fiſche, legten

wir auf ſeine Schwelle, keiner ſprach ein Wort, und beim Anbruch der Nacht war

er ganz allein mit ſeinem Weibe, bis er zu dem alten Häuptling ichidte und ihm

mit bitteren Worten Vorwürfe über den talten Empfang machte : „Warum empfangt

Ihr mich ſo ?"

Der alte Häuptling wies auf das Bild über dem Tiſche und ſagte : „ Iſt es

dieſe - die Dein Weib iſt ?

„ Ja“ , ſagte der Weiße.

„ Fließt nicht dasſelbe Blut in ihren wie in Deinen Adern ?"

„ Gediß “ , antwortete er.

„ So ſollſt Du in Deiner Schande allein leben “ , ſprach der alte Mann und

ging hinaus.

So lebten dieſe zwei viele Monate. Er fand wohl einige, die für ihn

arbeiteten , und ein paar Mädchen, um ſeine Schweſter, die er zu ſeinem Weibe ge

macht hatte, zu pflegen, als ſie ihr erſtes Kind gebar. Am Tage, nachdem es

geboren war, erzählte man flüſternd: „ Es iſt verflucht ! Das Kind ſchreit nicht, es

iſt ſtumm !" Es lebte wohl eine Woche, aber es ſchrie nie, denn der Fluch dieſer

Sünde laſtete auf ihm . Der weiße Mann pflegte ſeine Frau zärtlich und ging auf

ſechs Monate nach Fidſchi und lebte dort mit ihr. Als ſie zurüdtamen , war es

alles dasſelbe – niemand mochte ſein Haus betreten , und er fluchte uns und drohte,

er würde aus Tokelau Männer herholen , für ihn zu arbeiten. Wir antworteten

nichts. Im Laufe der Zeit wurde noch ein zweites Kind geboren , es war abs

dređend anzuſehen , und auch dieſes Kind ſtarb.
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Unter uns war ein Mädchen , das Suni hieß, mit der die weiße Frau diel

ſprach, weil ſie unſere Sprache lernen wollte, und als die weiße Frau ihr viele

Geſchenke gab, ſprach Suni offen zu ihr und erzählte ihr von dem Gerede im Dorfe.

Da weinte die weiße Frau bitterlich, ſtand auf und ſprach lange mit ihrem Manne.

Wie ſie wieder zu Suni trat, ſagte fie : „ Dor drei Jahren ſagte mir mein eigenes

Herz, was Du mir jekt geſagt haft; aber weil es bei meinem Dolke ſo Sitte iſt,

heiratete ich dieſen Mann, der der Sohn von meines Daters Bruder iſt. Nun aber

werde ich von ihm fortgehen “ . Der Weiße tam dazu und ſchlug Suni mit ſeinem

Stode. Aber ſeine Schweſter, die ſein Weib war, derzehrte ſich vor Scham , und

als ein Schiff tam , gingen ſie beide fort, und wir ſahen die Frau nicht wieder.

zwei Jahre hörten wir nichts von unſerem Weißen , bis er wiederkam und ſagte,

die weiße Frau ſei tot. Und er nahm Suni zum Weibe, die ihm drei Kinder gebar ,

und dann gingen ſie in irgend ein anderes Land – ich weiß nicht wohin .

Ich danke Dir viele Male, o Du freund meiner Söhne. Dier meiner Kinder

leben hier in dieſem Dorfe, aber keiner von ihnen hat mich je gefragt, ob ic

Appetit auf eine Pfeife Tabat hätte. Möge Gott ſtets mit Dir ſein und Dich für

dieſe Pfeife Tabat ſegnen !

Altona frau von Doemming

Goldſhares

Je ſtärker ſich unſer Börſenverkehr vom Januar und Februar als Galvanis

ſierung, anſtatt als Wiederbelebung, erweiſt, deſto unmittelbarer droht auch die

Gefahr, das deutſche Publikum nach auswärtigen Plägen gravitieren zu ſehen . In

der That! über zwei Monate wiegten wir uns allgemein in den Glauben , die tote

Zeit habe einer Auferſtehung plat gemacht, denn die Wechſelſtuben hatten für ihre

damals noch täglich ſich mehrende Kundſchaft Induſtrieattien aller Art, große und

kleine, zu kaufen . Und als es ganz leiſe zu raunen anhub von weiteren ſchlechten

Berichten aus unſeren Hüttens und fabrikationsweſen , war man von jenen neuen

Kaufträften ſo fasciniert, daß der Inſtinkt (!) der Börſe bewundert wurde, der

wirklichen Erholung unſerer Induſtrie vorauszueilen . Wenn die Maus ſatt iſt, iſt

das Mehl bitter ; in dieſem Sinne ſind unſere Banktreiſe wieder flau geworden ,

ſobald ſie ſchwierige Teile ihrer Effettenbeſtände in den Beſitz des Publikums

glüdlich übergegangen ſahen . Wußten ſie es doch am beſten , wie wenig auf einen

ſo raſchen Abſat zahlloſer Papiere gerechnet werden konnte und wie nun diejenigen

für lange Zeit belaſtet worden waren , die, fortgeriſſen von einer jungen, ſtarten

Strömung, gekauft und wiederum gekauft hatten . Ja , in jenen Banttreiſen wußte

man noch mehr ! All jene ungezählten Millionen wurden angeblich gar nicht aus

den Taſchen unſerer Kapitaliſten genommen , ſondern ſie erfloſſen zunächſt aus

unſerer Induſtrie ſelbſt. Dieſe hätte, um nur Beſchäftigung zu haben , dom Aus

lande ungeheure Beſtellungen zum Selbſtkoſtenpreiſe , vielleicht noch etwas darunter,

übernommen , und auf ſolche Weiſe ſollen dann mehrere hundert Millionen friſch

bei uns eingefloſſen ſein , welche für den Anfang unſeren Banken und durch dieſe

wieder dem Publikum , als ſogenanntes billiges Geld, zu gute kamen . Wie dem
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auch ſein mag, ſeit einer Reihe von Wochen wächſt wieder das Gras in unſeren

Börſen ,man plaudert dort zumeiſt, anſtatt Geſchäfte zu machen . Orders giebt es kaum ,

und die Käufer dom Januar und Februar ſind mit ihren dann wieder ſchwer abs,

zuſeßenden Papieren angefüllt wie eine boa constrictor, die zum lebloſen Baum

ſtamm wird.

Da aber unſere Kommiſſionsfirmen leben wollen und ſie dies von deutſchen

Attiengeſchäften einmal wieder nicht können , ſo verſuchen ſie es, und jeßt nicht zum

erſten Mal, mit ausländiſchen Transaktionen . In dieſer Beziehung iſt nun die

Auswahl weniger groß als ficher ! Auſtraliſche Minen laſſen ſich ſelbſt in der

Londoner Stod-Exchange taum anders als mit ſtändigem mißtrauen handeln .

Mit amerikaniſchen Eiſenbahnwerten treiben Jahres- und Tagesgrößen , wie Morgan ,

ihren Maskenſcherz, ſo daß hohe Kurſe in New York keine Geſamtſtrömung mehr

bedeuten , ſondern einzelne Ringkämpfe einzelner Kapitalsrieſen . Bleiben alſo nur

Transvaalwerte , zu deren Gunſten zwei gewaltige Momente mitſprechen : die

wachſende Ausſicht auf Frieden und die Kraft des engliſchen Anlagemarktes ! Eines

ohne das andere, d . h . unſeren eigenen Optimismus bezüglich der endlichen Paci

fizierung Transvaals, ohne daß wir uns dabei mehr als bloß an England anzu

lehnen hätten , würde natürlich nicht genügen . Zu einer ſo großen Selbſtändigkeit

können wohl einzelne deutſche Spekulanten gelangen , aber doch wohl niemals jene

ſo viel gegliederte Kundſchaft, die früher in Hütten - oder Elektricitätspapieren

gehandelt hatte, um ſich fortan wieder zu Minenwerten hinüberziehen zu laſſen .

So lange nun die bisherigen größeren Banken und Provinzbantiers dieſe Kauf

luſtigen bei uns dirigieren , iſt die Gefahr nicht groß, deſto bedenklicher nehmen ſich

aber allmählich die Trübfiſcher aus, welche von der City aus die deutſchen Privatleute

mit Cirkularen und Inſeraten aller Art an die Angel zu loden verſuchen. Gegen

ſolche Zwiſchenhändler und auch ihre inländiſchen Kumpane ſollten die handels

kammern, Börſenvorſtände etc. etc. aufs ſchärfſte vorgehen , und diejenigen großen

Blätter , welche redaktionell vor den betreffenden Schwindlern warnen , ſollten nicht

dabei auf die Empfehlungen in ihrem Inſeratenteil verweiſen , ſondern die Annonce

glatt ablehnen und – dennoch warnen . Bedeutende Stüde unſeres Volksvermögens

könnten ſonſt auf Nimmerwiederſehen über den Kanal wandern, da ja ohne Depoſit

nicht gearbeitet wird.

Damit ſoll natürlich die Thatſache feinen Augenblick geleugnet werden von

dem an ſich ausſichtsvollen Stande des ſüdafrikaniſchen Marktes, in dem ſeit neuerem

auch Johannesburg und Kapſtadt als potente Käufer Figur machen . Man darf

nicht vergeſſen , daß Großkapitaliſten , welche jeßt nach drüben gereiſt ſind, um die

Kriegszeiten zu billigen Erwerbungen zu benußen, enttäuſcht, beſonders über die

hohen Terrainpreiſe, ſind und daher ebenfalls zu nach ihrer Meinung preiswürdigen

Shares greifen . Mir werden Fälle genannt, wo Häuſer in Johannisburg neuer

dings zu 15000 pfd. verkauft werden konnten , die noch vor zehn Jahren 3000 Pfd.

wert waren , inzwiſchen aber ziemlich regelmäßig hohe Mieten gebracht hatten . Die

Engländer ſelbſt, welche ihre Minen-Engagements an der Stod - Exchange reduzieren

ließen , halten den eigenen Beſit feſt, trozdem ſie noch gar nicht an einen ſofortigen

frieden zu glauben ſcheinen . Vielmehr ſind nach ihren Erfahrungen die Buren

ebenſo gute Geſchäftsleute als jie tapfere Soldaten ſind , dieſelben werden daher

möglichſt zähe verhandeln , abbrechen , wieder verhandeln , um nicht zu wenige Dor .
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Transvaalomimer, das Futter fart und egoiſtiſch

teile für ſich herauszuſchlagen. Inzwiſchen beginnt aber im Monat mai der

Transvaalwinter, der dritte, ſeitdem die Buren im Felde ſtehen und wo ſie nicht,

wie im Sommer, das Futter für ihre Ponnies zur freien Verfügung haben. Auf

dieſen Winter, möge das nun hart und egoiſtiſch ausſehen , baut auch das britiſche

AnlagekapitalſeineHoffnungen , die, rein politiſch ,denen unſeres Kontinents einigermaßen

entgegengeſett lauten . Die unbeteiligten Dölter, bei aller Achtung für ihre Bes

geiſterungsfähigkeiten , gleichen doch da in etwas allzu leidenſchaftlichen Zuſchauern ,

welche einem auftretenden Künſtler immer da capo zurufen , ohne an deſſen endliche

Erſchöpfung zu denken .

In England glaubt man übrigens bei Friedensſchluß keineswegs nur an eine

Steigerung der Goldſhares, für die ja die großen Firmen angeſichts der von ihnen

vorbereiteten Millionengeſchäfte gute Stimmung bringen müſſen . Vielmehr wird

alsdann auch für Conſols, engliſche Bahnen, kurz, britiſche Papiere faſt jeder Art

eine hauſſe vorausgeſehen . Im gleichen Sinne ſcheint auch die franzöſiſche Hochs

finanz zu rechnen , und man darf durchaus nicht mit dieſen erſten Häuſern die

Pariſer Spieler vergleichen , die ja ab und zu ihren Markt recht unſicher machen .

hauptverkehr iſt augenblidlich in Geduld, den Sub-Companies, Randmines, Modder

fontein , Transvaal Conſolidated etc . etc . In ein kritiſches Lichtwerden jegt ab und zu

die Kurſe der Deep levels geſtellt , doch iſt nicht zu vergeſſen , daß einige, wie z. B .

Robinſons, nur wegen der jungen Aktien zurüdgeblieben ſind. Auf derartige Kurss

erſcheinungen iſt auch bei den eventuellen Kapitalsvermehrungen noch weiterer

Minengeſellſchaften zu achten . Freilich wäre es beſſer, daß die Meetings diesmal

nicht immer ſo glatt verliefen , wie es leider der Fall iſt. Nicht einmal der

Exploration Co. hatte man Vorwürfe darüber gemacht, daß ſie ihr halbes Kapital

in Pariſer Tramways anlegte und demgemäß auch verpußte.

Die Geldverhältniſſe ſind, was die vierzehntägigen Prolongationen betrifft,

wieder leichter geworden . Jndeſſen bedeutet ein Saz von etwa 7 Prozent nicht

allzu viel, ſobald man bedenkt, daß in London die Shares aufNamen geſtellt werden .

Will dies aber ein Käufer ſeiner bloß vorübergehenden Spekulation wegen ums

gehen , ſo muß eben der Kommiſſionär das Papier auf ſeinen Namen ſchreiben laſſen ,

und Stempels, ſowie Übertragungsgebühren machen ein Erkledliches aus. Nehmen

wir einmal Modderfontein, welche ca . 13 Pid . notieren . Ein Käufer von einhundert

ſolcher Shares hätte für die ebenerwähnten Untoſten an Mt. 135 zu zahlen. Dem

Kommiſſionär wäre es natürlich unter ſolchen Umſtänden weit profitabler, ſeinen

Kunden mindeſtens ein Vierteljahr in der Hand zu haben , aber man kann die

Neigungen von Privatleuten nur ſchwer oder gar nicht verbeſſern .

Ich ſehe die Zeit voraus, wo ein ſehr bedeutender Teil unſeres Publikums

in Transvaalwerten engagiert iſt, denn ein guter deutſcher Mann mag zwar ans

geblich keinen Briten leiden , doch ſeine Goldſhares kauft er gern . Dielleicht nehmen

wir auch für unſere Hütten und Fabriken die Friedensaufträge, zwar widerwillig,

aber doch an !

S . d. H .

ngen ift auch der jungen Allievit,nicht zu ver

Derantwortlicher Redakteur: Dr. S. Hedſcher , Verlag von Alfred Jansſen ,

Drud der Verlagsanſtalt und Druderei A .-G . (vormals J . F . Richter), alle in Hamburg.
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BAD SALZSCHLIRF, Bonifaciusbrunnen.

Gicht

Rheumatismus , Steinleiden ,

Prospekte , ein Heft Heilerfolge und Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, velche.

ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufsstörung in der Heimat der

Patienten mit grossem Erfolg vorgenommen werden kann , verder

kostenfrei versandt durcb die Bade Verwaltung .

Dieſem Hefte liegt ein Proſpekt der Verlagsbuchhandlung Johannes Räde, Berlin ,

bei, auf den wir unſere Leſer aufmerkſam machen .
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Der Nachdrud ganzer Beiträge iſt verboten , genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Pſychiater oder Richter

Eine Umfrage

Am Ende des vergangenen Jahres hatte ich in einem kleinen Auf

faze die erſte Schwurgerichtsverhandlung gegen den Studenten Fiſcher in

Gotha beſprochen . Abgeſehen von der viel und mit Recht getadelten

Leitung der Verhandlung war es vor allem die offene Divergenz zwiſchen

dem Gutachten des Pinchiaters und der Entſcheidung über die Schuldfrage,

die zu Betrachtungen anregte .

Daß Pinchiater wie Richter, und nicht zulegt eine fortſchreitende

Strafrechtspflege ein lebhaftes Intereſſe daran haben, dieſen Widerſprüchen

nach Möglichkeit vorzubeugen , wird kaum noch ernſthaft in Zweifel gezogen ,

wenn auch immer von neuem hier auf den Widerſtreit wiſſenſchaftlicher

Meinungen , dort auf legislatoriſche Schwierigkeiten hingewieſen wird.

So glaubte ich denn , einen Reformvorſchlag in dem Saße formulieren

zu dürfen :

,, In allen Straffällen , wo die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten

zweifelhaft iſt, müßte ein Kollegium von Pſychiatern die Frage der Zu

rechnungsfähigkeit entſcheiden , und ihre Entſcheidung müßte für den Spruch

der Richter bindend ſein .“

Eine freundliche Zuſchrift des Profeſſors Franz von Liszt, der mir

damals, freilich ohne dieſen Reformvorſchlag beſonders zu berühren , mit

teilte, daß der Artikel ihm ganz aus der Seele geſchrieben ſei, und die

Anregung eines hervorragenden Pinchiaters gaben mir den Mut, die Frage

zum Gegenſtande einer öffentlichen Diskuſſion zu machen .

Die Form der Umfrage gebietet mir, mich eines jeden Kommentars

zu enthalten und mich auf den Dank zu beſchränken für die wertvollen,

nicht zum geringen Teil weit über das Thema hinaus anregenden und

auftlärenden Zuſchriften . Nur ſoviel glaube ich auch in der Rolle des

Neutralen behaupten zu dürfen , daß durch dieſe Diskuſſion eine Frage aufs
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neue in fluß gebracht iſt , die ihrer endgültigen Löſung noch harrt, deren

Löſung aber für eine unſerer Kulturentwickelung ebenbürtige Rechtspflege

von eminenter Bedeutung iſt.

Die Antworten , die mir auf meine Umfrage zugegangen ſind, laſſe

ich in alphabetiſcher Anordnung folgen :

Sehr geehrter Herr !

Die von Ihnen angeregte frage gehört zu den ſchwierigſten , welche

hinſichtlich der Stellung des ärztlichen Sachverſtändigen in Fällen zweifel

haften Geiſteszuſtandes zur Diskuſſion ſtehen. Ich halte den von Ihnen

vorgeſchlagenen Weg aus zwiefachem Grunde für ungangbar. Einmal

würde er eine völlige Umwälzung des Rechtsverfahrens vorausſetzen . Bis

lang iſt der Sachverſtändige nur Beirat des Richters ; er ſoll ihm traft

ſeiner wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe und praktiſchen Erfahrungen die not

wendigen Unterlagen zur Auffindung einer gerechten Beurteilung des An

geklagten ermöglichen . Auf Grund der von Ihnen vorgeſchlagenen Anderung

der geſetzlichen Beſtimmungen rückt der Sachverſtändige gewiſſermaßen in

die Stelle des Richters und entzieht dieſem einen weſentlichen Teil ſeiner

richterlichen Funktion , nämlich die freie Beweiswürdigung. Nach meiner

Überzeugung würde dadurch ein unklarer , unhaltbarer Rechtszuſtand ge

ſchaffen werden , welcher ſowohl die Thätigkeit des Sachverſtändigen , als

auch des Richters in ſchwierigen Fällen geradezu lahmlegen kann .

Zweitens iſt es zum mindeſten fraglich, ob ein Kollegium don

Pinchiatern in den Straffällen , in denen die Zurechnungsfähigkeit des An

geklagten zweifelhaft erſcheint, zu einem richtigeren Urteil gelangen wird

als der einzelne verantwortliche Sachverſtändige. In all derartigen Fällen ,

in welchen die ſtrittigen Grenzgebiete zwiſchen geiſtiger Geſundheit und

Krankheit in Frage kommen , werden auch in einem Kollegium von Sach

verſtändigen ſich widerſtreitende Urteile geltend machen , da jeder Sacha

verſtändige in ſeiner Urteilsfindung von ſeiner prinzipiellen Stellung dieſen

Fragen gegenüber abhängig iſt. Es liegt in der Schwierigkeit der Materie

begründet, daß eine einheitliche Auffaſſung über die engere oder weitere

Ausdehnung des Begriffs der Unzurechnungsfähigkeit kaum erreichbar iſt.

Es wird alſo im Einzelfalle von der Zuſammenſeßung dieſes Kollegiums

von Pinchiatern abhängen , ob dieſe oder jene Beurteilung die Majorität

erlangen wird. Mit dieſem Auswege kann alſo die Thatſache nicht aus

der Welt geſchafft werden , daß ganz gleichartige Fälle von verſchiedenen

pſychiatriſchen Sachverſtändigen, in Ihrem Falle von einem Kollegium von

Sachverſtändigen, eine ganz verſchiedenartige Beurteilung erfahren . Es

wird alſo auch auf dem von Ihnen vorgeſchlagenen Wege die Schaffung

einer allgemein gültigen Norm nicht erreicht werden . Ich halte es viel

mehr für richtiger, wie dies auch bei der zweiten Verhandlung im Falle

Fiſcher geſchehen iſt, mehrere Sachverſtändige vorzuladen und bei der Aus:

wahl dieſer Sachverſtändigen dafür Sorge zu tragen, daß in ihren Doten

die verſchiedenartigen wiſſenſchaftlichen Richtungen zum Ausdruck gelangen .
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Es iſt dann dem Richter , beim Schwurgericht den Geſchworenen, die

Möglichkeit gegeben , ihr Urteil auf der breiteſten Baſis aufzubauen .

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Jena Profeſſor Dr. Binswanger

hochgeehrter Herr !

Sie haben in der von Ihnen redigierten Zeitſchrift „ Der Lotſe “ am

21. Dezember v . Is. im Anſchluß an eine Beſprechung des Falles Fiſcher

die Frage aufgeworfen , ob nicht in allen Straffällen , wo die Zurechnungs

fähigkeit des Angeklagten zweifelhaft iſt, ein Kollegium von Pinchiatern die

Frage der Zurechnungsfähigkeit entſcheiden und ihre Entſcheidung für den

Spruch der Richter bindend ſein müßte " ; und Sie haben nunmehr die

ehrenvolle Aufforderung an mich gerichtet, Ihnen meine Anſicht über dieſe

Frage zur Veröffentlichung im ,,Lotſen " mitzuteilen .

1. Sie haben mit obigem eine Frage wieder aufgenommen , die

früher piel und lebhaft, oft leidenſchaftlich erörtert worden iſt, die Frage,

ob die Entſcheidung über die Zurechnungsfähigkeit vor das ärztliche oder

vor das richterliche Forum gehöre ? Sie iſt in der von Ihnen formu

lierten Faſſung jept von der faſt ausnahmslos herrſchenden Meinung

zu Gunſten der Richter entſchieden , und zwar von den Medizinern mit

nicht geringerer Entſchiedenheit wie von den Juriſten. Die Gründe ſind

zwingend. Denn die Zurechnungsfähigkeit iſt ein juriſtiſch-pſychologiſcher

Begriff, mit deſſen Feſtſtellung im einzelnen Fall daher die Medizin ,

ſpeziell die Pinchiatrie, an ſich nichts zu thun hat. Zurechnungsfähigkeit

bedeutet die Eigenſchaft eines Menſchen , wonach ſeine Handlungen ihm zur

ſtrafrechtlichen Schuld zugerechnet werden können , er alſo ſtrafrechtlich für

ſie verantwortlich gemacht werden kann. Die Entſcheidung aber über ſtraf

rechtliche Schuld und ſtrafrechtliche Verantwortlichkeit bildet ſelbſtverſtändlich

die ausſchließliche Domäne des Richters. Damit fällt ihm allein auch die

Antwort auf die Frage zu, ob im einzelnen Fall die Zurechnungsfähigkeit

des Thäters ausgeſchloſſen geweſen ſei oder nicht. Und in der That kann

er ja dieſe Frage in zahlreichen Fällen beantworten , ohne überhaupt einen

Sachverſtändigen beiziehen zu müſſen , in zahlreichen anderen Fällen , ohne

wenigſtens eines Pinchiaters zu bedürfen . Ob der Thäter zurechnungs

unfähig war infolge von Trunkenheit, von Schlaftrunkenheit, von hoch

gradigem Affekt, das wird der Richter meiſt für ſich allein entſcheiden

können ; ob er zurechnungsunfähig war infolge von jugendlichem Alter oder

von Taubſtummheit, das wird der Richter entſcheiden , vielleicht nach An

hörung der Eltern , des Lehrers, des Geiſtlichen , des Taubſtummenanſtalts:

Direktors ; ein Pinchiater wird hier überhaupt nicht zu Wort kommen .

Aber auch da, wo der Richter ſich veranlaßt ſieht, vor ſeiner Entſcheidung

den Seelenarzt zu hören , nämlich da, wo die Exiſtenz der Zurechnungs

fähigkeit abhängt von der Dorfrage ſeeliſcher Geſundheit oder Krankheit

des Thäters, wo pathologiſche Zuſtände als Gründe der Zurechnungs

unfähigkeit eine Rolle ſpielen , kann unmöglich die Frage der Zurechnungs

13 *
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fähigkeit ſelbſt in einer für den Rid ter bindenden Weiſe vom Pindiater zu

beantworten ſein . Denn damit würde das Urteil über Schuld und Straf

barkeit dem Richter aus der Hand genommen und in die hand des Arztes

gelegt, der Mediziner hätte zu entſcheiden , was Rechtens iſt, der Richter

wäre zum Vollſtreder des vorausgegangenen mediziniſchen Ausſpruches

gemacht - eine unerträgliche Verwirrung der Kompetenzen !

Aus dem bisher Geſagten ergiebt ſich , daß der Pinchiater auch da ,

wo er bei Entſcheidung über die Zurechnungsfähigkeit mitzureden berufen

iſt, nämlich da, wo es ſich um eine die leştere alterierende pſydiſche

Erkrankung handelt, er doch immer nur über die lettere, nicht über die

erſtere zu befinden hat. Seine Kompetenz beſchränkt ſich auf das Natur

objekt, hier das phyſiſch-pſychiſch -anthropologiſche Objekt, und erſtredt ſich

nicht auf das Rechtsobjekt, hier die Zurechnungsfähigkeit des Verbrechers.

Seine Aufgabe beſteht nur darin , dem Ridhter durch ein Gutachten über

den Seelenzuſtand des Verbrechers das nötige Material zu liefern , damit

der Richter über die Zuredinungsfähigkeit des Verbrechers entſcheiden kann .

Oder, um dieſen Saħ unſerem geltenden deutſdien Recht (8 51 des Reichsſtraf

geſezbuchs) anzııpaſſen : der Pinchiater hat nur darüber zu befinden , ob der

Thäter zur Zeit der Begehung der Handlung ſich in einem Zuſtande von

Bewußtloſigkeit (beſſer : Bewußtſeinsſtörung, Bewußtſeinstrübung) oder krank

hafter Störung der Geiſtesthätigkeit befand, damit dann der Richter auf

Grund dieſes Gutachtens darüber befinden kann, ob alſo der Thäter zur

Zeit der That im Beſitz ſeiner „ freien Willensbeſtimmung“ war, womit

der citierte $ 51 die Zurechnungsfähigkeit am beſten charakteriſieren zu

können glaubte (Motive). Daß dies die allein richtige Verteilung der

Aufgaben zwiſchen den Medizinern und den Juriſten ſei, darüber ſind, wie

ſchon erwähnt, beide Teile einig . Ich verzichte darauf, hier Ausſprüche

von Juriſten als Belege beizubringen ; denn dieſe könnten Ihnen als „ Richter

in eigener Sache“ verdächtig erſcheinen. Aber ich berufe mich auf die

preußiſche wiſſenſchaftlice Deputation für das Medizinalweſen , die bei den

Vorberatungen zu unſerem Strafgeſežbud ausdrücklich erklärt hat, daß die

Zurechnungsfähigkeit ein rechtlicher Begriff, kein Begriff der gerichtlichen

Medizin ſei, und daß daher die Frage, ob ein Menſch zurechnungsfähig

ſei oder nicht, nicht vom Arzte , ſondern vom Richter oder den Geſchworenen

zu entſcheiden ſei. Auf dieſe Autorität hin hat man dann dem $ 51

ſeine jetzige Faſſung gegeben , durch welche, wie man hoffte , die gerichts

ärztliche Aufgabe ſcharf dahin präciſiert wird , daß der Gerichtsarzt lediglich

zu unterſuchen hat, ob Krankheit vorhanden war oder nicht, während die

Schlußfolgerung daraus, nach welcher die freie Willensbeſtimmung in Beziehung

auf die Handlung ausgeſchloſſen oder vorhanden war, ausſchließliche Auf

gabe des Richters iſt (Motive). Ich berufe mich ferner auf die hervor:

ragendſten Lehrbücher der gerichtlichen Medizin und der Pſychopathologie

(insbeſondere Tasper - Liman und Krafft - Ebing). Sie vertreten überein

ſtimmend die Anſicht: „ in der immer und überall in der gerichtlichen

Medizin unwandelbar feſtzuhaltenden Erwägung, daß der Arzt ſich aus:

ſchließlich nur mit den Naturobjekten für richterliche Zwecke zu befaſſen
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habe, in Erwägung ferner, daß es ſich beim Begriffe Zurechnungsfähigkeit

um die Anwendbarkeit des Strafgeſetzes , alſo um etwas ganz anderes als

um ein Naturobjekt handelt“ , könne es „ keinem Zweifel unterliegen , daß

der Arzt in den betreffenden Fällen nur die wiſſenſchaftlichen Materialien

dem Riciter zu liefern und dieſem dann die Beſtimmung über die Zu

rechnung zu überlaſſen habe“ . Sie ziehen daraus die Konſequenz, daß der

Richter den mediziniſchen Sachverſtändigen überhaupt und von vornherein

nicht nach Zurechnungsfähigkeit oder Willensfreiheit fragen ſollte. Denn

das ſeien „ Begriffe, welche die Naturwiſſenſchaft nicht kennt, und denen

deshalb der Sachverſtändige als Laie oder mindeſtens als gewöhnlicher

Bürger gegenüber ſteht" ; „weder der metaphnfiſche Begriff der Willens

freiheit, noch der juriſtiſche der Zurechnungsfähigkeit gehört in die Domäne

der Medizin “ . Werde freilich der Sadyverſtändige trozdem danach gefragt,

ſo ſei der Arzt, der ſich überall möglichſt wörtlich an die Frageſtellung

des Richters zu halten habe, vollſtändig in ſeinem Recyt, wenn er auf die

geſtellte Frage auch antworte ; aber er gebe damit lediglich ſein Dafür:

halten dem entſcheidenden Urteil des Richters preis .

II. Nun gebe ich gerne zu , daß mit vorſtehendem das von Ihnen

zu erneuter Diskuſſion geſtellte Problem noch nicht erſchöpft iſt. Es wird

ſich weiter fragen, ob nidyt wenigſtens jene oben angedeuteten Vorfragen

für die richterliche Entſcheidung über die Zurechnungsfähigkeit in einer für den

Richter bindenden Weiſe von Pinciatern beantwortet werden ſollten ? Nach

unſerem geltenden deutſchen Recht (8 260 der Reichsſtrafprozeßordnung) iſt

auch dieſe Frage zu verneinen . Wir haben das Syſtem der freien richter

liden Beweiswürdigung adoptiert. Davon ausgehend, daß es ſich nicht im

voraus und durch abſtrakte Regeln beſtimmen läßt, unter welchen Voraus

ſeßungen der Richter eine für ſein Urteil wichtige Thatſache als bewieſen

und wahr anzunehmen habe, ſondern daß ſich die Wahrheit nur nach der

konkreten Sadılage im einzelnen Fall beurteilen und erkennen laſſe, haben

wir die ſog. geſetzlichen Beweisregeln des früheren Rechtes beſeitigt und

dem Richter die Befugnis eingeräumt, über das Ergebnis der Beweis

aufnahme in jedem einzelnen Fall nach ſeiner freien , aus dem Inbegriffe

der Verhandlung geſchöpften Überzeugung zu entſcheiden . Es ſteht in der

Wiſſenſchaft feſt und iſt auch vom Reichsgericht anerkannt, daß dieſer

Grundſatz der freien richterlichen Beweiswürdigung auch den Beweis durch

Sachverſtändige mit ergreift. Auch dem Sachverſtändigen- Gutachten ſteht

der Richter frei gegenüber, ſo zwar, daß lediglich der Eindruck, den ſein

Inhalt auf ſeine Überzeugung macht, darüber entſcheidet, ob er ihm be

weiſende Kraft beimeſſen will oder nicht. Liegen nun zureichende Gründe

dafür vor, um bezüglich der Gutachten der mediziniſchen Sadjverſtändigen

über den Seelenzuſtand eines Angetlagten den Grundſaß der freien richter

lichen Beweiswürdigung zu durchbrechen und zum früheren Syſtem der

Bindung durch geſetzliche Beweisregeln zurückzukehren ? Ich glaube auch

dieſe Frage verneinen zu müſſen .

Wollte man die gegenteilige Meinung, alſo die Bejahung der eben

formulierten Frage, etwa mit Sägen ſtüten, wie : der Richter, der ſich

aurperhandlung ging iſt auch
Beweiswürdigu
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über das Gutachten des Experten hinwegſeke, prätendiere damit, die Sache

beſſer zu verſtehen wie der Sachverſtändige; er ſeße ſich dadurch mit ſich

ſelbſt in Widerſpruch , da er doch durch die Zuziehung von Experten an

erkannt habe, daß es ſich um eine Frage handle, deren Beantwortung ihm

fehlende Sachkenntniſſe verlange u . dergl. m .: ſo leuchtet ein , daß dieſe

Argumente zur Statuierung der bindenden Kraft des Sachverſtändigens

Gutachtens überhaupt führen müßten . Denn ſie treffen auf alle Experten

in ganz gleicher Weiſe zu , und was danach den Pſychiatern gegenüber

recht wäre, das wäre auch den Chemikern , Mechanikern, den Kunſtverſtän

digen , Schriftverſtändigen u. . w . gegenüber billig. Solch allgemeine

Bindung der Richter an die Sachverſtändigen -Gutachten wird man nicht vers

teidigen wollen . Das Gutachten über den Geiſteszuſtand des Angeklagten

hat nichts vor anderen Gutachten voraus, was gerade bezüglich ſeiner eine

Ausnahme vom Grundſaß der freien richterlichen Beweiswürdigung er

forderte oder rechtfertigte , weder einen höheren Grad von Wichtigkeit oder

Schwierigkeit, noch auch einen größeren Anſpruch auf unfehlbarkeit, noch

endlich ein geringeres Maß von Nachprüfbarkeit durch den Richter. Das

Gutachten über den Geiſteszuſtand hat mit allen anderen Gutachten das

gemein , daß der Sachverſtändige aus einer Reihe von Thatſachen , Er:

ſcheinungen , Vorkommniſſen und Handlungen , die er ſammelt, zuſammen

ſtellt, beobachtet und prüft, gewiſſe Schlüſſe zieht, die er dem Richter als

ſein Gutachten unterbreitet. Der Pinchiater insbeſondere gewinnt ſeine

Anſicht über den Geiſteszuſtand des Angeklagten aus dem Bild , welches er

ſich auf Grund der Akten, der Verhandlung, der Beobachtung in der Jrren .

anſtalt (8 81 der Strafprozeßordnung), auf Grund etwaiger Tagebücher ,

Briefe, Schrifſtüđe des Thäters und Dritter über die That und den Thäter ,

ſein Verhalten vor und nach der That, ſein Vorleben , ſeine Erziehung und

ſeinen Charakter entworfen hat. Hier überall find Jrrtümer des

Pſychiaters möglich und für den Richter erkennbar. Es kann ſich zeigen ,

daß der Atteninhalt falſch aufgefaßt, die ſonſtigen thatſächlichen Grund

lagen des Gutachtens lüdenhaft, die aus ihnen gezogenen Schlüſſe

nicht ſtichhaltig oder unbeſtimmt oder vielleicht gar widerſpruchsvoll

ſind : es hieße doch der Wahrheit geradezu ins Geſicht ſchlagen ,

wenn man den Richter trozdem an das Gutachten binden wollte.

Man hat nun zwar unterſcheiden wollen zwiſchen der formellen Beur

teilung des Gutachtens der Sachverſtändigen und der Prüfung des mate

riellen Inhaltes desſelben , indem die erſtere – die Beurteilung des

Gutachtens nach ſeiner Klarheit, Vollſtändigkeit, Beſtimmtheit, Widerſpruchs:

loſigkeit , Folgerichtigkeit – allerdings dem Richter zuſtehen ſolle, über den

lekteren aber – über die innere wiſſenſchaftliche Berechtigung, über den

wiſſenſchaftlichen Wert der gezogenen Schlüſſe — dem Richter kein Urteil

geſtattet ſei. Auf dieſem Standpunkt ſteht im ganzen heute noch das

öſterreichiſche Recht. Allein abgeſehen davon, daß dieſer Standpunkt dann

natürlich jedem Sachverſtändigen -Beweis gegenüber feſtgehalten werden muß.

iſt die Grenze zwiſchen formeller Beurteilung und Prüfung des materiellen

Jnhaltes des Gutachtens eine ſo ſchwankende und fließende, daß es völlig
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gerechtfertigt erſcheint, wenn unſer geltendes deutſches Recht dieſen früher

viel vertretenen Standpunkt aufgegeben hat. Erwägt man nun ſchließlich

noch die bei geſeklicher Bindung des Richters an das Gutachten faſt un

lösbaren Schwierigkeiten , die ſich ergeben , wenn mehrere ſich widerſprechende

Gutachten (in der nämlichen oder in verſchiedenen Jnſtanzen des Prozeſſes)

einander gegenübertreten , ſo wird man ſich gegen jede geſekliche Feſſelung

der richterlichen Überzeugung gegenüber pſychiatriſchen Gutachten über den

Geiſteszuſtand erklären müſſen . Zu unſeren Richtern wird man das Der :

trauen haben dürfen , daß ſie auch ohne geſeklichen Zwang jich nicht leicht

hin über ein wirklich überzeugendes Gutachten hinwegſeßen werden.

III. Konnte ich mich inſoweit mit Ihrem Vorſchlag nicht einverſtanden

erklären , ſo erſcheint mir dagegen für eine Reviſion unſerer Geſekbeſtim

mungen in hohem Grade beherzigenswert der von Ihnen angeregte Ge

danke, daß der Richter in allen Straffällen , wo die Zurechnungsfähigkeit

des Angeklagten auf Grund pathologiſcher Zuſtände zweifelhaft wird, ge

zwungen ſein ſoll , das Gutachten von Piychiatern einzuholen . Die Motive

zu unſerer Reichsſtrafprozeßordnung folgern aus dem Grundſatz der freien

Beweiswürdigung, daß es ganz im Ermeſſen des Richters ſtehe, ob er

Sachverſtändige vernehmen wolle oder nicht. Das deutſche Reichsgericht

hat dieſe Auffaſſung ſchon wiederholt als richtig anerkannt. In der

Theorie ſind die Anſichten geteilt. Während die herrſchende Meinung die

Auffaſſung der Motive und des Reichsgerichts vertritt, iſt von anderer

Seite ausgeführt worden , die freie Beweiswürdigung bedeute nur, daß ,

nachdem Beweiserhebung ſtattgefunden hat, der Richter die Frage, inwie

weit er überzeugt worden iſt, nach ſeiner freien Uberzeugung zu entſcheiden

habe, dagegen nicht, daß die Frage, wann das Gutachten eines Sach

verſtändigen einzuholen ſei, von dem ſubjektiven Meinen des Richters ab

hängen ſolle. Aus dem § 118 des Gerichtsverfaſſungsgeſeges ergebe ſich

als Wille des Geſekes, daß der Richter in der Zuziehung von Sachverſtän

digen lieber etwas zu viel als zu wenig thun ſolle ; und ſpeziell in unſerer

Frage habe das Geſetz durch § 81 der Strafprozeßordnung der Erwartung

Ausdruck verliehen , daß bei Zweifeln über die geiſtige Geſundheit des

Beſchuldigten eine Begutachtung durch Sachverſtändige eintreten werde.

Es iſt hier nicht der Ort, juriſtiſche Kontroverſen zu entſcheiden . Aber ſo

viel ſteht feſt, daß es in unſerem geltenden Recht an einer unzweideutigen

Beſtimmung des Inhalts fehlt, daß der Richter bei Zweifeln über den

geiſtigen Zuſtand des Angeklagten Sachverſtändige zuziehen müſſe. Ein

unbedingter Jwang zur Zuziehung Sachverſtändiger iſt in unſerem geltenden

Recht nur für die Leichenöffnung (8 87, 91 Strafprozeßordnung) ſtatuiert.

Er müßte unbedenklich auch für unſeren Fall ſtatuiert ſein , wie dies im

öſterreichiſchen Recht der Fall iſt. Iſt es denn etwa wichtiger, daß durch

Zuziehung von Sachverſtändigen bei der Leichenöffnung der objektive That

beſtand eines Tötungsverbrechens feſtgeſtellt werde, als daß durch die

gleiche Maßregel bei Fällen zweifelhafter geiſtiger Geſundheit die Unſchuld

des Angeklagten ans Tageslicht komme? Ein geſeklicher Zwang zur 3u

ziehung von Sachverſtändigen in ſolchen Fällen iſt um ſo nötiger, als bei
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dem Mangel pſychiatriſcher Kenntniſſe bei unſeren Richtern vielfach die

Einſicht in die Schwierigkeit der hier in Betracht kommenden Fragen und

folgeweiſe in die Notwendigkeit der Anhörung von Experten gänzlich fehlt.

Freilich auch die Fähigkeit richtiger Auffaſſung und Würdigung des ab

gegebenen Gutachtens. Und je entſchiedener ich oben für die freie richter

liche Beweiswürdigung auch gegenüber pſychiatriſchen Gutachten eingetreten

bin , deſto energiſcher muß ich die Forderung vertreten , daß unſere an :

gehenden Juriſten in weit größerem Maße als bisher mit eingehenden

Kenntniſſen in der gerichtlichen Medizin und ſpeziell in der Pſychiatrie

ausgerüſtet werden .

Hochachtungsvollſt

München Profeſſor Dr. Birkmener

Sehr geehrter Herr!

Die von Ihnen angeregte Frage iſt keine mediziniſche, ſondern

eine juriſtiſch - geſeßgeberiſche. Ich kann deshalb nur als Laie,

geſtüßt auf die Erfahrungen in meiner forenſiſchen Praxis , antworten :

Bisher fungierte der Pſychiater wie jeder andere Sterbliche als Sach

verſtändiger in der Rolle eines unmaßgeblichen Gehülfen des Richters ,

lediglich als ein Stück in der Beweisaufnahme, er ſprach nicht Recht ; jeßt

ſoll er richten . D . h . es ſoll eine neue Art von Gericht eingeführt werden ,

ein „ Pſychiater-Gericht“ . Ich halte für gänzlich ausgeſchloſſen , daß man

eine ſo radikale Änderung vornehmen wird, daß man Sachverſtändige zu

Richtern macht, ſehe auch keinen Grund dafür und halte die praktiſche

Durchführung für unmöglich .

Ich glaube nicht, daß häufiger ein Unrecht dadurch geſchieht, daß

ſich ein Gericht dem Gutachten der pſychiatriſchen Sachverſtändigen nicht

anſchließt, als dadurch , daß jemand infolge falſcher Indicien unſchuldig

verurteilt wird. Das leştere iſt ſelten , noch ſeltener das erſtere. Beides

wird ſich mit Sicherheit nie vermeiden laſſen . Dazu ſind wir alle in unſeren

Leiſtungen als Menſchen unvollkommen.

Ich ſehe dabei ganz davon ab, wie weit die Meinungen auch der

pſychiatriſchen Sachverſtändigen häufig auseinander gehen .

Und nun weiter die praktiſche Durchführung ! Wo ſollen die

pſychiatriſchen Sachverſtändigen herkommen zu den Kollegien in all den

Fällen, wo der Geiſteszuſtand angezweifelt wird ? Das geſchieht ja faſt

immer ! Die „ Pſychiater-Richter-Kollegien “ müßten ja faſt jeden Tag fißen,

würden ſchließlich mehr Richter als Pinchiater ſein , und, sit venia verbo,

„ verknöchern " .

Ich will damit nicht geſagt haben , daß alles in beſter Ordnung ſei.

Der Weg aber, der nach meiner Überzeugung allein zur Beſſerung führen

kann, iſt vorläufig nur der , daß bei der Ausbildung der Richter, die ja

ſehr viel lernen müſſen, immer mehr Wert darauf gelegt wird, daß ihnen

auch in der forenſiſch en pinch iatrie eine genügende theoretiſche und

namentlich auch praktiſche Ausbildung zu teil wird. Alsdann werden
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die Fälle ſelten werden , wo im lekten Moment hals über Kopf über die

Frage der Zurechnungsfähigkeit in der Hauptverhandlung entſchieden werden

muß, es wird vielmehr immer mehr Regel werden, daß bereits in der

Vorunterſuchung dieſe Frage mit Ruhe, Objektivität und Gründlichkeit

bereits geprüft und, wenn irgend möglich , erledigt wird .

In vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebenſter

Göttingen Profeſſor Dr. A . Tramer

Sehr geehrter Herr Dr.!
„ Es erben ſich Geſetz und Rechte

Wie eine ew 'ge Krankheit fort.“ –

Auf keinem Gebiet hat ſich der Fortſchritt, den uns die Naturwiſſen

ſchaften und die naturwiſſenſchaftliche Methode gebracht haben, ſo wenig

Geltung verſchaffen können als in der Rechtswiſſenſchaft. So kommt es,

daß die Richter meiſt pînchiatriſche Gutachten weder würdigen , noch ver

ſtehen können. Der Pinchiater beobachtet und unterſucht den Angeklagten

ſechs Wochen lang und zieht ſeine Schlüſſe auf Grund ſeiner langen Erfahrung.

Er redet vor Gericht am Staatsanwalt vorbei, der in der Regel den An

geklagten ſelbſt kaum kennt, ſeine eigene Piychologie , keine pſychiatriſchen

Begriffe beſißt und den Menſchen nur nach Geſebesparagraphen beurteilt.

Als Unparteiiſche entſcheiden über krank oder ſchuldig diejenigen , die in

der Regel abſolut gar keinen Begriff von Geiſteskrankheiten haben – die

Geſchworenen . Das iſt am Anfang des zwanzigſten Jahrhunderts an

gewandte Wiſſenſchaft und Gerechtigkeit. Die Staaten geben Millionen

aus für die Förderung und Verbreitung der Wiſſenſchaften, aber auf das

Gebiet, das den Kulturzuſtand eines Dolkes kennzeichnet – in die Rechts

wiſſenſchaft – kann die Pinchiatrie, die aufs engſte mit ihr zuſammen

gehört, nicht eindringen , weil Geſetzgeber wie Geſegesausleger ſie einfach

ignorieren.

Die Frage der Zurechnungsfähigkeit kann nach meiner Überzeugung

nur von Pinchiatern und nicht von Richtern entſchieden werden; ſie iſt eine

pſychiatriſche, keine juriſtiſche. Wenn eine Inſtanz die Verantwortung

tragen muß, ſo kann dies eine pſychiatriſche ſo gut wie eine juriſtiſche .

Der weitere Entſcheid, was mit dem angeklagten Kranken zu geſchehen

hat, dürfte meiſt beſſer mit pſychiatriſchen als mit juriſtiſchen Erwägungen

erfolgen .

Ein Fortſchritt auf dieſem Gebiete unſeres Rechtslebens läßt ſich nur

durch gemeinſames Zuſammenarbeiten von Juriſten und Pſychiatern erreichen .

Es wäre daher anzuſtreben , daß Ihr Vorſchlag, in Zweifelsfällen über die

Zurechnungsfähigkeit ein Kollegium don Pinchiatern entſcheiden zu laſſen ,

zum Heil der Menſchheit Rechtskraft erhielte. Dieſes Kollegium ſollte dann

auch entſcheiden, wie und wie lange die menſchliche Geſellſchaft vor ſolchen

gemeingefährlichen Individuen zu ſchüßen ſei. Dieſes Procedere würde bald

3. B . die ganze Anarchiſtenfrage löſen und die Polizeibehörden in ungeahnter
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Weiſe entlaſten . Viele Verbrecher würden als das erkannt, was ſie ſind –

als krant, und dementſprechend behandelt. Außer dem Schuß der Geſell

ſchaft erwüchſe der Vorteil einer verminderten Nachkommenſchaft. Der :

brechercharaktere ſind bekanntlich noch leichter vererbbar als Geiſtestrankheiten .

Aber wie weit ſind wir noch von einer Prophylare der Verbrechen entfernt,

troßdem wir die wiſſenſchaftlichen Thatſachen kennen !

In ausgezeichneter Hochachtung

Ihr ergebener

Münſterlingen (Schweiz) Profeſſor Dr. Frant

Wiesbaden, 11. April 1902

Sehr geehrter Herr Redakteur !

Auf die von Ihnen geſtellte Frage bin ich gern bereit, eine Antwort

zu erteilen , die ſich auf eine mehr als fünfundzwanzigjährige Thätigkeit als

Sachverſtändiger ſtüßt ; ich würde auf das entſchiedenſte dagegen ſein , daß

in Fällen , wo die Zurechnungsfähigkeit eines Angeklagten zweifelhaft, ein

Kollegium von Pinchiatern über die Zurechnungsfähigkeit entſcheiden ſolle.

Ich würde mich noch beſtimmter dagegen ausſprechen , daß ein derartiges

kollegiales Gutachten für das Gericht bindend ſein ſolle .

Für durchaus nötig muß ich es aber bezeichnen, daß in Fällen , wo

die Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit irgendwie ſchwierig iſt, und das

iſt ſie öfter als von manchen Richtern und Behörden angenommen wird,

als Sachverſtändige nur Ärzte zugezogen werden , die geeignete pſychiatriſche

Ausbildung beſißen , aber nicht Ärzte, bei denen Sachverſtändnis un

zutreffender Weiſe lediglich vorausgeſeßt wird. Der ſachverſtändige Arzt

ſollte aber auf alle Fälle nur der Berater des Richters ſein , die Entſcheidung

muß dem lepteren verbleiben .

Eine Änderung dieſes Verhältniſſes würde ich als durchaus ſchädlich

Mit vorzüglicher Hochachtung

Straßburg Profeſſor Dr. Fürſtner

erac
hter

the Ände
rin

verb
leib

en
der Bero

Sehr geehrter Herr ! Erſt nach meiner Rückkehr von einem Urlaube

bin ich in der Lage, Ihre gefällige Anfrage zu beantworten .

Ich bin durchaus nicht der Anſicht, daß in allen den Straffällen , in

denen die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten zweifelhaft erſcheint, ein

Kollegium von Pinchiatern über die Zurechnungsfähigkeit, auch für das

Gericht bindend, entſcheiden müſſe. Ich möchte in einem ſolchen Kollegium

jedenfalls nicht mitwirken . Im übrigen hat hoche in einem Aufſaße, den

ich Ihrer Aufmerkſamkeit empfehle (Neurol. Tentralbl. 1902, Nr. 7 )meine

eigenen und gleichzeitig wohl die Anſichten aller maßgebenden deutſchen

Jrrenärzte ausgeſprochen , ſo daß ich mich eines näheren Eingehens auf die

Sache überhoben halten darf.

Nur das eine hätte ich hinzuzuſeßen , daß ich in meiner eigenen

forenſiſchen Erfahrung ſtets einer viel zu großen Neigung des Richters
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begegnet bin , in zweifelhaften Fällen dem Sachverſtändigen die ganze Der

antwortlichkeit aufzuladen . Ich begreife das ; aber es iſt doch wohlweder

ganz richtig, noch für den Sachverſtändigen immer erfreulich .

Mit ausgezeichneter Hochachtung

halle a. S . Profeſſor Dr. E . Hißig

Sehr geehrter Herr !

In Beantwortung Ihrer Anfrage erlaube ich mir , Sie auf einen im

„Neurologiſchen Centralblatt“ , Nr. 7 vom 1 . April d. J., erſchienenen

Aufſaß von Profeſſor hoche in Straßburg zu verweiſen , deſſen Ausführungen

in Bezug auf die von Ihnen angeregte frage ich mich in allen Punkten

anſchließe.

Hochachtungsvoll

Berlin Profeſſor Dr. F . Jolly

Anmerkung. Der Aufſatz von Profeſſor Dr. Hoche, auf den Profeſſor hißig

und Profeſſor Jolly hinweiſen , wendet ſich mit Entſchiedenheit dagegen , daß das

Votum des Pinchiaters gegenüber dem geltenden Recht eine Machtverſtärkung erfahre .

Dr. S . H .

Sehr geehrter Herr !

Wenn ich ſehr gegen meine Neigung, in der von Ihnen berührten

frage das Wort ergreife, ſo geſchieht es in erſter Linie, um mich gegen

eine Behandlung derſelben durch das verfängliche Mittel der Umfrage

überhaupt auszuſprechen , ſodann aber in der Beſorgnis, daß die Anregung

„ eines der bekannteſten Jrrenärzte Deutſchlands “ etwa doch hier und da

Erfolg haben könnte. Zunächſt widerſpricht der Vorſchlag, die Frage der

Zurechnungsfähigkeit bindend für das Gericht durch Sachverſtändige ent

ſcheiden zu laſſen , dem überall durchgeführten Grundſaße der freien Beweis :

würdigung durch den Richter. Wollte man denſelben durchbrechen , ſo

würde damit ein ungemein gefährlicher Dorgang geſchaffen , auf den ſich

alsbald auch alle möglichen anderen Sachverſtändigen , 3. B . die Handſchrift

kundigen , berufen würden . In zahlreichen Fällen würde dadurch dem

Richter das Amt der Rechtſprechung aus den Händen gewunden und in

diejenigen gelegentlicher Hülfsarbeiter gelegt. Vollends unſere Geſchworenen

gerichte müßten eine völlige Umgeſtaltung ihres Weſens erfahren. Ob das

alles wirklich zum Dorteil der Rechtspflege ſein würde, und ob nicht den

Sachverſtändigen ſelbſt bei der Dergrößerung der Tragweite ihrer Gutachten

bange werden würde, bliebe abzuwarten. Ich perſönlich habe das beſtimmte

Gefühl, daß die Sachverſtändigenurteile um ſo zuverläſſiger ſind , je geringer

ihr Gewicht für das Schicſal des Angeklagten iſt , und ich würde es äußerſt

unbehaglich empfinden , wenn meinem Ausſpruche die richterliche Gewalt

ohne weiteres folgen müßte. Dadurch würde eine Verantwortlichkeit in

meinen Beruf hineingetragen , die demſelben von Grund aus fremd iſt.
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Dazu kommt, daß unſere Wiſſenſchaft noch unendlich weit davon

entfernt iſt, unfehlbar zu ſein . Im Gegenteil wird es der Arbeit vieler

Jahrzehnte noch bedürfen , bis wir uns auf unſerem eigenen Boden einiger:

maßen ſicher werden bewegen können . Noch weit ſchlimmer ſteht es mit

den Gutachtern ſelbſt. Es giebt vielleicht im Deutſchen Reiche kaum mehr

als einige Dußend Jrrenärzte, die auch nach dem heutigen Stande unſeres

Wiſſens allen Schwierigkeiten der Beurteilung Geiſtestranker vor Gericht

vollauf gewachſen ſind . Aber auch da bewirkt die Verſchiedenheit der

kliniſchen Lehren noch ſo manche Meinungsabweichungen bei wiſſenſchaftlich

ſonſt auf gleicher Höhe ſtehenden Fachgenoſſen . Aus dieſem Grunde wird

auch die Aufſtellung von Kollegien , abgeſehen von ihrer thatſächlichen Un

durchführbarkeit, keine Änderung bringen .

Darf man hoffen , daß dieſe Mißſtände ſich mit der Zeit beſſern

werden , ſo bleibt doch der Grundfehler der gerichtlichen Pſychiatrie, die

tiefe Unvereinbarkeit der richterlichen und der ärztlichen Anſchauungen ,

immer beſtehen. Der Jrrenarzt iſt gezwungen , vor Gericht Frageſtellungen

ſich anzupaſſen, die in ſchroffſtem Widerſpruche mit ſeinen ärztlichen Auf

faſſungen ſtehen und ganz fremde Geſichtspunkte in ſeinem Beobachtungs:

gebiete zur Geltung bringen . Er kann ſich zur Not ſchlecht und recht mit

dieſer Sachlage abfinden , aber er muß es, wie ich glaube, unbedingt ab

lehnen , nun auch noch die Verantwortung für die weiteren folgerungen

zu übernehmen, welche der Richter kraft ſeines Amtes an ſeine Ausſprüche

knüpft. Würde man den Verbrecher wie den „ Strafvollzug“ überhaupt

vom naturwiſſenſchaftlichen Standpunkte aus betrachten, ſo würde für

die krankhaften Perſönlichkeiten vor Gericht die ärztliche Beurteilung maß =

gebenden Einfluß beanſpruchen können. Dann würde aber auch die Trag

weite der Sachverſtändigen-Gutachten , ſehr zu ihrem Vorteil, nur eine ver

hältnismäßig geringe ſein.

Heidelberg Profeſſor Dr. Kraepelin
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Sehr geehrter Herr !

Verzeihen Sie, wenn ich auf Ihre Frage nur flüchtig antworte , da

ich auf der Reiſe bin .

Von dem Pſychiater-Kollegium halte ich nichts. Alles Gute tommt

durch Einzelne, nicht durch Kollegien zu ſtande. Dieſe ſind gut, wenn der

Einzelne Deđung braucht. Viel mehr leiſten ſie nicht. Dagegen möchte es

ſich empfehlen , daß dann, wenn verſchiedene ſachverſtändige Ärzte ein Out:

achten abgeben ſollen , ſie miteinander beraten , ehe ſie es thun.

Ich will noch einiges ſagen , das mir wichtiger zu ſein ſcheint. Der

eigentliche Grund für die üblen Zuſtände liegt in den offiziellen Lügen .

Nach der ſtaatlichen Ordnung giebt es nur Dollärzte, d. h . der vom Staate

geprüfte Arzt beherrſcht alle Zweige der Medizin . Das iſt eine Lüge.

Es kann nie und nirgends einen Dollarzt geben , und je tüchtiger einer als

Sachverſtändiger iſt, um ſo weniger wird er Vollarzt ſein . Jene Lüge

aber hat die Wirkung, daß ex officio vor Gericht jedes Arztes Gutachten
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Geltung erlangen kann, daß der Richter in jedem Arzte einen Sachverſtän

digen für jede mediziniſdie Frage ſehen darf. Man hat der Not dadurch

abhelfen wollen , daß man ein beſonderes Examen für gerichtliche Sach

verſtändige und beamtete Ärzte eingeführt hat. In Wirklichkeit hat man

das Übel dadurch vergrößert. Jeft gilt ein Mann für ſachverſtändig ,

3. B . in pſycho-pathologiſchen Fragen , weil er vor 30 Jahren über gericht

liche Medizin geprüft worden iſt. Dielleicht verſteht er von der Sache

abſolut nichts, viel weniger als ein junger Mann , der heute von einer

guten Univerſität kommt: gleichgiltig, er iſt patentiert.

Man ſoll nicht denken, daß Eramina für alles helfen . Auch wenn

alle Ärzte vor der Approbation in Pſychiatrie geprüft werden (was durch

aus wünſchenswert iſt), iſt nicht viel gewonnen , denn es kommt nicht

darauf an, daß einer früher einmal irgend etwas gewußt hat, ſondern

darauf, daß er perſönlidie Erfahrung hat und mitten in den Dingen ſteht,

und darauf, daß er überhaupt der Mann danach iſt, in pſychologiſchen

Dingen ein Urteil zu haben , wie es denn viele giebt, die ein für allemal

unbrauchbar dazu ſind. Bedenkt man , wie durchgängig der mediziniſche

Unterricht auf ein roh-materialiſtiſches Denken hinleitet, ſo wird man von

einem halben Jahre in der pſychiatriſchen Klinit nicht zu viel erwarten .

Alſo , es müßte den Richtern ex officio geſagt werden : nicht jeder

Arzt iſt Sachverſtändiger, ſondern einzig und allein der, der durch ſein

Thun bewieſen hat, daß er ein beſtimmtes Gebiet der Medizin wirklich

beherrſcht.

In Wirklichkeit ſind die Richter gewöhnlich klüger als die Vorſchriften ,

d . h . ſie ſehen ſich ihre Leute an und ſchenken dem Vertrauen , der klar

und ehrlich ſpricht. Wenn Schwierigkeiten entſtehen , ſo können beide Teile

ſchuld haben , der Richter oder der Sachverſtändige. Natürlich ſind nicht

alle Richter ſo, wie man ſie haben möchte , aber ich glaube, daß häufiger

der Sachverſtändige ſchuld habe. Soll ich nach meiner eigenen Erfahrung

urteilen , ſo habe ich mich faſt nie über die Juriſten zu beklagen gehabt,

recht oft aber über die Kollegen .

In vorzüglicher Hochacytung

Zürich H . J . Möbius

Sehr geehrter Herr!

In Beantwortung Ihres geehrten Schreibens vom 9 . d . Mts . teile

ich Ihnen ergebenſt mit, daß es meiner Anſidèt nach gewiß richtig ſein

würde, wenn in den Fällen fraglider Zurechnungsfähigkeit das Urteil der

Sachverſtändigen ausſchlaggebend und bindend für den Richter ſein würde.

Mit den beſtehenden geſetzlichen Beſtimmungen aber läßt ſich ohne weiteres

eine Anderung nicht einführen , da nach den Beſtimmungen der Strafprozeß

Ordnung der Sachverſtändige lediglich Beirat des Richters, das Gutachten

des Sachverſtändigen nur das Material und die Unterlage für das richter

liche Urteil vervollſtändigen ſoll.

Eine derartige Beſtimmung , daß das Sacyverſtändigenurteil unter
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allen Umſtänden bindend für den Richter ſein ſoll, wird nicht herbei

zuführen ſein , da es mit den jeßt geltenden Grundprinzipien der Rechts

pflege im Widerſpruch ſteht.

Jn vollkommener Hochachtung

ergebenſt

Gehlsheim Profeſſor Dr. Schuchardt

Sehr geehrter Herr !

Ihre Zuſendung habe ich erhalten . Meinen Dant. Auf Ihre An

frage vom April c. beehre ich mich , Ihnen meine Anſicht über die Thätigkeit

der Sachverſtändigen vor Gericht mitzuteilen .

Zunächſt gebe ich zu , daß es für den Sachverſtändigen nicht gerade

angenehm iſt, wenn ſich das Gericht ſeiner Anſicht nicht anſchließt, ſondern

zu einem abweichenden Urteile kommt. So lange aber das Urteil in die

hände des Richters gelegt iſt , und er dies nach eigenem Ermeſſen ab

zugeben hat, halte ich eine Änderung des bisherigen Modus für aus :

geſchloſſen . Mit der Eigenart eines Geſchworenengerichtes iſt die bindende

Kraft eines ſachverſtändigen Gutachtens erſt recht nicht vereinbar.

Don dieſem Bedenken abgeſehen , halte ich auch die Veranlaſſung zu

der Rundfrage für nicht einwandfrei. Man kann über den Gothaer Fall

ſehr verſchiedener Anſicht ſein , und ihn zum Ausgangspunkte einer Bewegung

de lege ferenda zu machen , wie es anſcheinend geſchieht, iſt verkehrt.

Nicht zuleßt möchte ich meine Bedenken gegen die Einſeßung eines

Kollegiums von Pſychiatern richten . In wiſſenſchaftlichen Dingen liegt die

Entſcheidung in der Regel doch erſt bei einem Einzelnen , und das Urteil

eines Kollegiums bedeutet nicht immer eine Verbeſſerung.

Dazu kommt, daß unter der Herrſchaft des mündlichen Verfahrens

das Gutachten vor Gericht vertreten und zwar unter Eid vertreten werden

muß . Das kann doch nur von einem Einzelnen geſchehen , und dieſer Ein

zelne wird unter Umſtänden ſeine abweichende Anſicht vorzutragen haben ,

und es ja durchweg zweifelhafte Fälle ſind, die zur Verhandlung kommen ,

da es immerhin denkbar iſt, daß man in zweifelhaften Fällen ſogar

innerhalb eines Kollegiums verſchiedener Meinung ſein kann.

Ich bin daher nicht in der Lage,mich fürden Vorſchlag erklären zu können .

Bonn Prof. Dr. Telman

Sehr geehrter Herr Dr. !

Das Urteil der Geſchworenen in Gotha vom 4. Dezember 1901, durch

welches der Student Fiſcher ohne Zubilligung mildernder Umſtände des

Totſchlags für ſchuldig befunden wurde, iſt der eingewendeten Reviſion zu .

folge aufgehoben und an das Schwurgericht zu Weimar verwieſen worden ,

welches den Angeklagten zwar auch des Totſchlags für ſchuldig erklärte,

ihm jedoch mildernde Umſtände zugebilligt hat, ſo daß er vom Gerichte,

ſtatt wie vorher zu zehn Jahren Zuchthaus, nunmehr zu nur fünf Jahren

Gefängnis verurteilt werden konnte.
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Wenn hiernach auch eine erhebliche Milderung der über den An:

geklagten verhängten Strafe erreicht iſt, ſo werden damit doch die erheb

lichen Bedenken nicht beſeitigt, welche bereits in Nr. 12 des II. Jahrgangs

des „ Lotſen “ vom 21 . Dezember 1901 hervorgehoben worden ſind.

Auch das Schwurgericht Weimar hat ſich über die Gutachten der hin

jichtlich des Geiſteszuſtandes des Angeklagten vernommenen Sachverſtändigen

hinweggeſeßt.

Es handelte ſich dabei bekanntlich um die Frage, ob der Angeklagte

die That in einem Zuſtande von Bewußtloſigkeit oder derartig krankhafter

Störung der Geiſtesthätigkeit, daß dadurch ſeine freie Willensbeſtimmung

ausgeſchloſſen war, begangen hat oder nicht, ob alſo die von dem erblich

belaſteten Menſchen im Zuſtand tiefſter Depreſſion des Gemütes und im

Eiferſuchtswahnſinn begangene Handlung für eine ſtrafbare im Sinne des

$ 51 St.- 6 .- B . erachtet werden kann.

Die Mangelhaftigkeit dieſes veralteten Paragraphen gegenüber den

poſitiven Fortſchritten der mediziniſchen und philoſophiſchen Wiſſenſchaft,

insbeſondere der Pinchiatrie, iſt theoretiſch und praktiſch allgemein anerkannt,

und die dringende Reviſionsbedürftigkeit des Strafgeſetzbuchs auch nach

dieſer Richtung ging aus den Gutachten der Sachverſtändigen deutlich hervor.

Jedenfalls äußerten ſie ſich zu der ihnen an der Hand dieſes vor

gelegten Frage dahin , daß der Angeklagte wohl mit Überlegung, aber

ohne Dorſaß gehandelt habe, und daß er, wenn auch nicht völlig un

zurechnungsfähig , ſo doch jedenfalls auch nicht völlig zurechnungsfähig ge

weſen ſei.

Mindeſtens ergaben ſich hiernach erhebliche Zweifel an der Jurech

nungsfähigkeit des Angeklagten , und dieſe mußten ihm zu gute kommen

(vergl. Entſch . des Reichsgerichts in Strafſachen , Bd. 21, S . 131), da es

keinenfalls Sache des Gerichts iſt, Mängel und Lücken des Geſekes durch

unmotivierte Schuldſprüche auszufüllen .

Sich hierüber näher zu verbreiten, ſoll nicht Gegenſtand dieſer kurzen

Beſprechung ſein , vielmehr ſoll hier nur der in der oben citierten Nummer

des „ Lotſen “ bereits angeregten frage näher getreten werden , ob nicht

das Gutachten der Ärzte eventuell eines Kollegiums don Pſychiatern die

Frage der Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten endgültig entſcheiden , ihre

Entſcheidung alſo für das über die Schuldfrage erkennende Gericht bindend

ſein muß .

Dieſe Frage dürfte ohne weiteres zu bejahen ſein , wie ſich aus

folgenden , an die derzeitigen prozeſſualen Beſtimmungen anknüpfenden Er

wägungen ergiebt:

Der Richter bedarf in zahlreichen Fällen, in denen er nicht auf Grund

ſeiner allgemeinen Bildung, ſeiner praktiſchen Erfahrung oder ſeiner ſpeziellen

Sachkundigkeit (Handelskammern ) entſcheiden kann , zur Gewinnung eines

Urteils in ſeiner Prüfung unterliegenden Haupt- und Nebenfragen der

Unterſtüßung und Belehrung durch einwandsfreie, möglichſt zuverläſſige

Sachverſtändige, die er gegebenenfalls unter Berückſichtigung ſachlich moti

vierter Wünſche der Beteiligten auszuwählen und zu ernennen hat.
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ſteht unntg ergiebt ſich , beraus und ausDieſe ſind ſeine Gehilfen bei der Urteilsfindung. Hieraus und aus

dem Grundſaße der freien Beweiswürdigung ergiebt ſich , daß der Richter

an ſich über den Sachverſtändigen ſteht und in Beurteilung und Verwertung

ihrer Gutachten dergeſtalt freie Hand hat, daß er unter mehreren einander

widerſprechenden Gutachten das ihm zutreffend erſcheinende ausſuchen ,

eventuell einen Mittelweg zwiſchen ihnen einſchlagen oder ſich auch unter

Angabe beachtlicher Gründe völlig über ein Gutachten hinwegſeßen kann .

Fälle ſolcher Art ſind praktiſch häufig .

Wenn 3. B . in dem Rechtsſtreit über das Eigentumsrecht an der Kieler

Föhrde von mehreren juriſtiſchen Autoritäten einander widerſprechende

Rechtsgutachten erſtattet ſind, ſo kann ſich das Gericht nach ſeiner wiſſen :

ſchaftlichen Überzeugung für das eine oder andere entſcheiden.

Oder bei der Frage nach der Höhe eines entſtandenen Schadens wird

dieſer von dem einen Sachverſtändigen unverhältnismäßig hoch , von einem

anderen unverhältnismäßig niedrig bewertet. Dann wird das Gericht ſelten

fehlgreifen , wenn es an der Hand allgemeiner Zweckmäßigkeits- oder Billig

keitsgründe die ungefähre Mitte zwiſchen beiden in runder Summe her

ausgreift.

Auch wird es ſich 3. B . über das Gutachten eines Schreibſachverſtän :

digen hinwegſeßen können , wenn ihm die von dieſem gewonnenen Reſultate

bei eigener ſorgfältiger Nachprüfung der zu vergleichenden Schriftſtücke nicht

hinlänglich ſicher genug erſcheinen . Endlich iſt es auch denkbar, daß ihm

ein Sachverſtändiger nicht zuverläſſig und unbefangen genug oder allzu

ſehr und allzu einſam einer abnormen , noch nicht genügend nachgeprüften

wiſſenſchaftlichen Richtung huldigend erſcheint.

All dieſen Fällen iſt gemeinſam , daß in ihnen der Richter auf Grund

ſeiner allgemeinen Bildung und beſonderen eigenen theoretiſchen oder

praktiſchen Sachkunde eventuell im Wege der freien Beweiswürdigung ſich

ein ſelbſtändiges Urteil über die betreffenden gutachtlichen Fragen und

deren ſadyverſtändige Begutachter ohne Überhebung zumuten kann .

Dieſe theoretiſch gewiß zu billigende und feſtzuhaltende Stellung des

Richters findet aber praktiſch ihre Grenze in denjenigen Fällen , in welchen

es ſich um ſubtile Fragen aus Gebieten ihm völlig fernliegender Wiſſen :

ſchaften handelt, zu denen er alſo weder auf Grund ſeines geſunden

Menſchenverſtandes, noch auf Grund ſeiner allgemeinen Bildung, ſeiner

praktiſchen Erfahrung oder aus Billigkeits- und Zweckmäßigkeitsgründen

eine begründete ſelbſtändige Stellung einnehmen kann.

Dies iſt 3. B . der Fall bei vielen techniſchen , naturwiſſenſchaftlichen ,

chemiſchen , mediziniſchen Fragen . Wenn und ſoweit eine erakte Beant

wortung derſelben nach dem dermaligen allgemein oder vorwiegend an =

erkannten Standpunkt der betreffenden Wiſſenſchaftmöglich iſt, wird ſich der

Richter bei dem ihm gewordenen ſachverſtändigen Gutachten beſcheiden und

dasſelbe ohne dilettantenhafte Kritik zur Grundlage ſeiner Entſcheidung

machen müſſen , wobei es ihm natürlich freiſteht, por deren Abgabe ein

Obergutachten einzuholen, hinſichtlich deſſen aber das vorſtehend Geſagte

ſelbſtverſtändlich erſt recht gilt.
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Eine der ſchwierigſten und verantwortungsvollſten Fragen , die an

einen Richter herantreten kann und die in unſerem nervöſen , vielfach

degenerierten Zeitalter thatſächlich beſonders häufig an ihn herantritt, iſt

nun die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit eines Menſchen , der einer an

ſich ſchweren ſtrafbaren Handlung beſchuldigt und überführt iſt. Der Richter

kann dieſe Frage nicht aus eigener Kenntnis, etwa auf Grund des perſön

lichen Eindruds, den der Angeklagte auf ihn gemacht hat, oder auf Grund

der äußeren Thatausführung entſcheiden , vielmehr bedarf er hierzu eines

mediziniſchen Sachverſtändigen , der die oft ſchwer feſtzuſtellende Grenzlinie

zwiſchen geiſtiger Geſundheit und krankhafter Störung der Geiſtesthätigkeit

mit einiger Sicherheit zu ziehen vermag.

Das kann aber , abgeſehen von den gröberen Fällen , nur ein er :

fahrener Pinchiater nach hinreichender Unterſuchung und Beobachtung des

Angeklagten ; nur ein ſolcher iſt auch im ſtande, die häufig vorkommenden

Fälle von Simulation mit einiger Sicherheit zu erkennen und auszuſcheiden .

Denn die pinchiatrie iſt zu einer Spezialwiſſenſchaft der oft ſchwer

zu erkennenden geiſtigen Erkrankungen , ihrer Urſachen und Folgeerſcheinungen

geworden , und ſie allein kann eine Antwort darauf erteilen , ob die Geiſtes

thätigkeit eines Menſchen trankhaft geſtört iſt und ob durch dieſe Störung

die freie Willensbeſtimmung des Thäters in Hinſicht auf die vorliegende

That ausgeſchloſſen war.

Daß aber das Gericht an das zu einem poſitiven Schluß gelangende

Gutachten eines Pinchiaters gebunden ſein , beim Vorliegen mehrerer ein

ander widerſprechender Gutachten aber ein Obergutachten einholen muß,

welches dann für ihn bindend iſt, bedarf nach dem Geſagten kaum weiterer

Erörterung.

Der Richter kann ſich nicht vermeſſen , in Fragen einer derartigen

Spezialwiſſenſchaft ein eigenes unwiſſenſchaftliches Urteil zu haben , welches

deren Grundſäße und Erfahrungsjäße womöglich dem leidigen Strafzweck

zu liebe ignoriert und ſich über jene grundlos und falſch hinwegſeft.

Es iſt nun bereits hervorgehoben worden, daß die Grenze zwiſchen

geiſtiger Jurechnungsfähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit oft ſchwer zu

ziehen iſt , daß ſelbſt Mediziner, die auf dieſem Gebiete eine ſpezielle Er

fahrung und Ausbildung nicht haben , in dieſer Hinſicht irren , und daß

ſelbſt Spezialiſten , Pſychiater unter Umſtänden verſchiedener Meinung ſein

können .

Dadurch wird leicht eine gewiſſe Abneigung ſelbſtändiger Richter, ſich

einem ſolchen Gutachten unterzuordnen , hervorgerufen, oder es macht ſich

die Beiziehung eines Obergutachtens oft unter für alle Beteiligten ſchmerzlich

empfundener Dertagung von Verhandlungsterminen und unter endloſer Der

ſchleppung des ganzen Verfahrens notwendig.

Zur Vermeidung deſſen und um in allen Fällen zu einer nach

Menſchenmöglichkeit gewiſſenhaften und richtigen Feſtſtellung des Geiſtes :

zuſtandes eines Angeklagten , hinſichtlich deſſen der Verdacht einer frant

haften Geiſtesſtörung hervortritt, zu gelangen , würde es ſich empfehlen ,

nach Analogie der auch auf anderen Gebieten beſtehenden Sachverſtändigen

14



198

tammern auf litterariſchem , künſtleriſchem , gewerblichem Gebiete an dazu

geeigneten Orten der Gerichtsbezirke ärztliche Sachverſtändigen

tammern zu errichten , welche nach geeigneter Unterſuchung und Beob .

achtung der betreffenden Angeklagten kollegiale, abſchließende Gutachten

über deren Geiſteszuſtand zu erſtatten haben , welche ſelbſtverſtändlich für

die Staatsanwaltſchaften und Gerichte bindend ſein müſſen , weil dieſe ſich

darüber nicht hinwegſegen können.

Durch Einrichtung einer ſolchen Sachverſtändigenkammer und durch

rechtzeitige Einholung ihres Gutachtens würde, namentlich unter Berückſich .

tigung des in der oben citierten Reichsgerichtsentſcheidung, Bd. 21, S . 131,

ausgeſprochenen Grundſages, daß auch nur Zweifel an der Zurechnungs

fähigkeit des Angeklagten dieſem zu gute kommen müſſen , vor allem manche

Anklage vermieden werden , auf Grund deren eine große und koſtſpielige

Hauptverhandlung grundlos inſceniert werden muß, deren vorausſehbar

fruchtloſer Verlauf zur Hebung des Rechtsgefühls und zur Stärkung des

Dertrauens in die mit Handhabung der Strafrechtspflege berufenen Be

hörden doch nicht beizutragen geeignet iſt.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

hamburg Landrichter Dr. Wittich

Der Spik

Märchen von Guſtav Falke

Es war einmal ein mächtiger Zauberer , der allerlei Geſtalt annahm

und den Leuten Gutes oder Böſes that, je nachdem ſie es verdienten .

Eines Tages. tam er als ein alter Bettler, der ſich mühſam an ſeinen

Krüden hinſchleppte, zu einer Frau, die weit und breit als ſehr geizig

bekannt war. Die Frau wies ihn kurz ab , ſchlug die Thür zu und ihr

kleiner Hund biß ihn ins Bein . Die Tochter aber , die im Garten etwas

Reſeda für ihr Jungfertämmerlein brach , hatte das mit angeſehen und

empfand Mitleid mit dem Alten ; ſie reichte ihm über den Jaun weg von

ihrem geringen Taſchengelde einen blanken Groſchen , ſchalt den noch immer

kleffenden Hund und verjagte ihn. „ Dergelt's Gott “ , ſagte der Bettler,

30g ſeinen Hut und humpelte davon .

Am nächſten Tage war das biſſige Hündchen verſchwunden : der

Zauberer hatte es in eine Maus verwandelt, und des Nachbars Katze

hatte ſie gefreſſen. Die Frau aber und niemand iſt je dahinter gekommen .

Es war ein großes Jammern und Wehtlagen um das Pinſcherchen , denn

die Frau war bei aller hartherzigkeit gegen Menſchen, die aus ihrem Geiz

entſprang, eine große Tierfreundin . Gerne hätte ſie ein Hündchen wieder

gehabt, aber ihr Geiz ließ es nicht zu .
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häßlicherete

reachbarnultorb
dorthulten ſie erbol Kette? wetegen.

Aberemte,

Da tam einmal ein alter Schäfer zu ihr, der bot ihr einen wunder

hübſchen, weißen Spiß für ein ſo Billiges an, daß es Verſchwendung

geweſen wäre, den Handel abzulehnen ; ſo ſchlug ſie ein , dingte noch ein

paar Pfennige ab und hatte nun den ſchönſten Hund im ganzen Ort.

Spitz “ gewöhnte ſich gleich ans Haus, war nicht gefräßig, wie

ſonſt Hunde wohl ſind, und hielt ſich ſo ſauber, als wäre er ſich ſeiner

leiblichen Vorzüge wohl bewußt und wollte nun auch etwas auf ſich halten .

Dieſe Tugenden , vor allem ſeine Mäßigkeit, erwarben ihm immer mehr

das Herz ſeiner neuen Herrin und auch das der Tochter, gegen die er der

zuvorkommendſte und gefälligſte hund war, den man ſich nur denken

kann. Nur einen Fehler hatte er, er war gegen alles Fremde ſehr unhöflich ,

bellte und biß und wollte durchaus, daß jedermann Reſpekt vor ihm hatte.

Die Frau nannte das ſeine Wachſamkeit, die Leute aber ſagten , er wäre

ein ganz bösartiges Tier. Manche Klage lief ein . Hier hatte er einem

Knaben das höschen zerriſſen , dort einem Mädchen die Schürze. Dem

Lehrer hatte er ein Kalb über die Weide geheßt, wobei es ein Bein brach

und mehr als einem Hund hatte er das hinken beigebracht. So kam er

der frau teurer zu ſtehen , als wenn ſie für das doppelte Geld einen

häßlicheren , aber frömmeren hauswächter gekauft hätte.

Die Nachbarn verlangten , ſie ſolle den Spiß an die Kette legen

oder ihm einen Maulkorb vorthun . Aber die vielen Entſchädigungen , die

ſie ſchon hatte zahlen müſſen , hatten ſie erboſt und widerſpenſtig gemacht.

Einen Maulkorb ? Dieſe Tierquälerei! An die Kette ? Welche Grauſamkeit,

ein Tier, das an Freiheit gewöhnt iſt, an die Kette zu legen . Aber die

Obrigkeit, die ſchon von Amts wegen nicht ſehr für die Freiheit ſchwärmte,

befahl es ihr, und da mußte ſie nachgeben .

Nun waren aber böſe Buben da, die der Frau gern einen Schabernad

geſpielt hätten. Die fetteten heimlich den Spiß los , und da gerade der Herr

Pfarrer zu einer Kindtaufe vorüberging, ſchoß Spiß im Überſchwang wieder

erlangten Freiheitsgefühls auf den Mann Gottes los und zerriß ihm ſeinen

neuen Chorrod . Das ſchlug dem Faß den Boden aus, und die Frau, von

allen Seiten bedrängt, des ewigen Zahlens zulegt doch überdrüſſig , mußte

ſich entſchließen , den hund wegzugeben . Sie legte ihn ſchweren Herzens

an die Leine, die Tochter mußte ſie begleiten , und ſo ſollte es zum Thor

hinausgehen zum Schinder, der zugleich ein Aſyl für obdachloſe Hunde hatte .

Spiß betrug ſich ſehr ausgelaſſen unterwegs und bellte jeden Vor

übergehenden an, ſo daß die Mutter ihre liebe Not hatte, ihn zu zügeln ,

und ihr endlich der Arm lahm wurde. Führe du ihn jekt“, ſagte ſie zur

Tochter.

Dieſe aber , jung und zart, hatte noch mehr Not, das ungebärdige

Tier zu halten , und ihre kleine weiche Hand ſchmerzte ſie bald von

dem harten , ſcharfen Stridchen , das ihr die Finger zuſammenſchnürte.

Als nun der Spitz plößlich mit einem wütenden Gekläff auf einen jungen

Menſchen zufuhr, der an der anderen Seite der Straße eilig dahinging,

fühlte ſie mit einem leiſen Schmerzens- und Schreckensruf die Leine

ihrer Hand entgleiten und ſah zu ihrem größeren Schreden den hund

14*
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wie eine abgeſchoſſene Kugel über die Straße fegen und den jungen Menſchen

ſo heftig ins Bein ſchnappen , daß der mit einem Wehſchrei ordentlich

hinten ausſchlug.

„ Spit ! Spiß !“ , riefen Mutter und Tochter wie aus einem Munde

und ſtürmten dem Übelthäter nach . Der aber hatte inzwiſchen ſchon ein

Bübchen , das am Rinnſtein ſpielte, umgerannt, war von irgend jemand mit

einem kräftigen fußtritt bedacht worden und flog nun ſeinerſeits heulend

und ſchufſuchend zu ſeinen Gebieterinnen zurück.

Jener Jüngling aber wollte gerade in heftige Scheltworte ausbrechen,

als ſein Blic auf die beiden frauen fiel. War es die hübſche Geſtalt

des jungen Mädchens, die ihn verſtummen ließ ? Er begnügte ſich mit

einem zornigen Blick auf den Hund und einen ebenſo zornigen auf ſeine

zerriſſene hoſe, die doch an allem ganz unſchuldig war. Aber er war eben

weiter gegangen , als ein alter, würdiger Herr ihn anhielt und heftig auf ihn

einredete. Er dürfe ſich das nicht gefallen laſſen. Das wäre nicht das erſte

Unheil, das dieſes biſſige Tier angerichtet hätte, und die Beſiberin verdiene

eine empfindliche Strafe, weil ſie einen ſolchen hund nicht längſt unſchädlich

gemacht hätte. Der alte herr ſprach in ſo aufhebenden Ausdrüden von

dem Hunde und ſeiner Beſißerin, daß er den jungen Menſchen wirklich

bewog, umzukehren , die beiden Frauen zur Rede zu ſtellen und Entſchä

digung für das zerriſſene Kleidungsſtück zu verlangen . Das junge Mädchen

war in tötlicher Verlegenheit, und die Mutter, von dieſem legten Miß

geſchid mürbe gemacht und ſich vor den herumſtehenden Leuten ſchämend ,

ſagte zu allem ja und beſtellte den jungen Menſchen auf den anderen Tag

zu ſich. Da fuhr aber der alte Herr, der niemand anders war als der

alte Zauberer, bös darein . Den Leuten zu ihrem Schaden auch noch

Mühemachen ? Das wäre was ! Sie ſolle gefälligſt den jungen Herrn um

ſeine Wohnung fragen und ihm in allem gerecht werden, ſonſt würde

er, der „ Vetter des Bürgermeiſters“ , ſchon dafür ſorgen , daß dieſer Hunde

wirtſchaft noch ein viel ſchredlicheres Ende bereitet würde. Ganz ein

geſchüchtert, verſprach die Frau alles, was man von ihr verlangte. Und

die Tochter ſtand dabei und wurde zehnmal in einer Minute rot und weiß

und wieder rot, ſo ſchämte ſie ſich. Zum Glück fuhr gerade ein Bäuerlein

mit einem leeren Wagen zum Thor hinaus. Das erlaubte ihnen , mitſamt

dem Spiß aufzuſteigen , und ſo tamen ſie glücklich ohne weitere Fährlichkeit

bei dem Schinder an , wo ſie ſich ohne die Thränen von dem Spiß ver

abſchiedeten , die ſie ſonſt gewiß um ihn vergoſſen hätten .

Am anderen Tag weigerte ſich die Mutter, zu dem Geſchädigten zu

gehen . Laß ihn zu uns kommen , wenn er was von uns will, ſagte ſie.

Alles Zureden der Tochter half nichts. Als nun aber jener nicht tam ,

und der Tochter doch das Gewiſſen ſchlug und ſie in ihrer kindlichen

Unſchuld auch mehr furcht vor dem „ Vetter des Bürgermeiſters“ hatte

als die Mutter, faßte ſich das gute Mädchen ein herz, fragte ſich zurecht

und klopfte ſchüchtern bei dem jungen Menſchen an . Eine helle Stimme

rief herein , und zugleich wurde die Thür von innen geöffnet.

Da ſtanden ſich zwei junge, verlegene Menſchenkinder gegenüber,
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ſahen ſich mit großen Augen fragend an und gingen dann dienernd und

knițend bis in die Mitte des Zimmers.

„ Sie kommen des Hundes wegen , mein Fräulein ? " fragte der

Jüngling.

„ Ich komme der hoſe wegen “ , ſagte das Mädchen verſchämt.

„ O bitte !"

Und da er weiter nichts ſagte, ſondern ſie nur anſah , faßte ſie ſich

ein Herz und fragte nach ſeinen Anſprüchen .

„ Ach, es iſt mir ſehr peinlich “ , ſagte er .

„ Bitte " , ſagte ſie, „ das iſt ganz auf unſerer Seite . Meine Mutter

würde Ihnen gerne eine noch ſehr gut erhaltene Hoſe aus dem Nachlaß

meines ſeligen Daters anbieten ."

„Wie traurig “ , unterbrach er ſie . „ Ihr Herr Vater iſt ſchon tot ? "

„ Seit zehn Jahren.“

Er ſah ſie mitleidig an , als hätte ſie dieſen ſchweren Derluſt erſt

geſtern erlitten ; und wieder entſtand eine kleine Pauſe .

„Meine Mutter würde Ihnen die hoſe ſehr gerne geben “ , ſagte das

Mädchen verſchüchtert.

„Würde ſie mir denn paſſen ?"

„ Ich glaube nicht. Mein Vater war nur halb ſo groß als Sie.“

„ Ei!" lachte er hell auf. „Wo ſoll ich da mit meinen langen

Beinen bleiben ? "

Sie lachte mit und ſah ihn von unten bis oben an. Wie ſchlank

und hübſch war er doch .

„ Ja “ , ſagte ſie, „ wir müſſen Sie aber doch entſchädigen .“

„ Und wenn ich nun verzichte, liebes Fräulein ? Es iſt mir ſchon

ärgerlich genug.“

„ Mutter meint, vielleicht ließe ſich der Schaden auch ausbeſſern ,

fliden oder ſtopfen " , fuhr ſie unbeirrt fort.

„Hm “, ſagte er. „ Ja.“ Und ein ſchalkhaftes Lächeln ging über

ſein Geſicht. ,,Warten Sie, ich werde Ihnen den Schaden zeigen .“

Er nahm die zerriſſene Hoſe aus dem Schrank und ſie beſahen den

Schaden , ſie mit Kennermiene, er beluſtigt, mehr ſeine niedliche Beſucherin

anſehend als das Loch in der hoſe.

„ Das iſt leicht gethan “ , ſagte ſie.

„ Um ſo beſſer . Da mach ' ich 's ſelbſt.“

„ Selbſt machen ? “ Sie lachte ihn hell aus.

Er holte ein paar Kleider aus dem Schrank und zeigte ihr ſeine

Künſte. Hier hatte er ein Löchlein fleißig ,wenn auch etwas grob geſtopft,

dort einen Flicken ziemlich kunſtgerecht aufgeſekt, und an der Weſte ein

paar Knöpfe ſelbſt angenäht.

„Meine Güte !" rief ſie aus. „ Da ſind Sie wohl ein Schneider ?"

„ Das nun nicht. Aber man lernt mancherlei in der Fremde. Es

iſt gut, wenn man ſich ſelbſt helfen kann. Sehen Sie, hier iſt mein Hand

werkszeug. "

Er wies ein Käſtchen vor, mit allen Nähutenſilien wohl eingerichtet,

H
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unft fich, aus einem mit diefen ene sie dafür meine

wie ihr eigenes. Aber alles ſah ſehr prächtig aus, und das fingerhütchen

war wohl von eitel Gold , ſo funkelte es. Da ſie es bewunderte, nahm

er es und legte es ihr auf den Finger, um zu ſehen , ob es ihr paſſe.

Und da ſaß nun das Hütlein wie angegoſſen , da ſtand das Käſtchen und

dort auf dem Stuhl lag die zerriſſene hoſe.

„Nun könnť ich's eigentlich gleich machen “ , ſagte ſie ſchelmiſch , und ließ

ihre braunen Augen zwiſchen dem Zeug und dem Käſtchen hin und her gehen .

„ Das wäre was !“ rief der junge Herr. Und da er ſich gern mit

allen biſſigen Hunden der Welt herumgeſchlagen hätte, wenn er dafür auch

nur ein Stündchen längeren Beiſammenſeins mit dieſem lieblichen Weſen

erkaufen könnte, ſo beeilte er ſich , aus dem Scherz einen löblichen Ernſt

zu machen. Er rüdte Stuhl und Tiſchchen zurecht und bat ſie, ihm zu

zeigen , wie man ſolchen Schaden noch zierlicher ausbeſſere als er es ſelbſt

im ſtande ſei.

Da ſaß nun das holde Kind in der freundlichen , ſonnenhellen Stube

des unbekannten jungen Menſchen , ließ die blanke Nadel auf und abfahren

und heilte die Wunde, die der böſe Spiß geſchlagen hatte. Und der junge

Menſch ſaß ihr gegenüber, die Hände übers Knie gefaltet, und hielt ſie

mehr mit ſeinem fröhlichen Geplauder auf, als daß er ſie in der Arbeit

förderte. Das war auch keineswegs ſeine Abſicht. Im Gegenteil ärgerte

er ſich , daß er ſelbſt alles ſo gut in der Reihe gehalten hatte , und nicht

ein Wämslein im Schranke hing, das er ihr auch zum Ausbeſſern hätte

reichen können . Wie ſie ſo willig daſaß und denſelben Spaß an der Sache

zu nehmen ſchien wie er , hätte ſie ihm gewiß alles geflidt und geſtopft,

als wäre ſie ſeine liebe Schweſter oder hausfrau .

Aber einmal iſt jedes Löchlein geſtopft, jedes Stündlein hat ſeine

lezte Minute, und die munterſte Sonne ſagt einmal gute Nacht.

Als nun das Mädchen über die Straße ging, ſtand der jungeMenſch

am Fenſter hinter der Gardine und ſah ihr ſolange nach , wie er nur

noch ein Zipfelchen ihres Kleides ſehen konnte. Dann nahm er die geſtopfte

hoſe, betrachtete ſie liebevoll und fuhr ein paar mal wie liebkoſend mit

der hand über das Werk der feinen Hand, die zum Abſchied mit leiſem

Druck in der ſeinen gelegen hatte. Das wiederholte er noch ein paarMal

im Lauf des Abends und hing die hoſe auch nicht früher wieder in den

Schrank, als bis er ſich müde aufs Bett legte, in Erwartung eines ſchönen

Traumes. Am anderen Tage kaufte er die ſchönſten Roſen , ſteďte ein zier :

liches Billet da hinein und ſchidte dieſen Strauß der holden Nähterin für

ihr fleißiges und geſchicktes Stopfwerk.

So kam die Tochter zu einem Prinzen . Denn nichts Geringeres war

der junge Menſch. Er machte inkognito eine „ Studienreiſe“ , wie er ſagte,

durch das Reich ſeines Daters. Denn ein künftiger König müſſe alles

kennen , Land und Leute, hoch und gering, und könne erſt wiſſen , wo ſeine

Unterthanen der Schuh drücke , wenn er ſelbſt einmal in dieſem Schuh

geſteckt und allerlei handwerk kennen gelernt hätte. Nicht alle Könige

haben ſo vortreffliche und verſtändige Prinzen , und das Mädchen konnte

alſo von Glück ſagen , daß es gerade auf dieſen geſtoßen war.
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Das gab nun eine Verlobungsfeier, wie ſie die Leute noch nicht

geſehen hatten . Sie ſperrten Mund und Naſe auf und dachten , wie wird,

erſt die Hochzeit ſein , wenn jeßt ichon der Wein in Strömen fließt und

das ganze Haus in einen Duft von Kuchen und Braten gehüllt iſt , daß

man es eine halbe Stunde weit noch riechen kann . Es kam auch alles

Volt zuſammen, das ſich nicht zu gut dafür hielt, und umlagerte Haus und

Garten , viel Armut dabei und allerlei Bettelvolt. Jeder bekam , wenn er

nur zuzulangen verſtand, etwas vom Feſtſchmaus ab, und war an dieſem

Tag nichts von dem Geiz der Frau zu ſpüren, ging es doch nicht aus ihrer

Taſche. Unter den Leuten war auch der alte Schäfer, der ihr den biſſigen

Spiß verkauft hatte, und der Zufall wollte es, daß die Frau ſeiner anſichtig

wurde. „Wäre heute nicht ſo ein freudentag, ich würde Euch ſchelten “ ,

ſagte ſie. „Was habt Ihr mir für einen Spiß aufgeſchwaſt.“

„ Ihr habt den Hund doch nicht weggegeben ? “ fragte der Schäfer .

„ Freilich , nachdem er mir tauſend Unheil angeſtiftet.“

„ Ihr wißt nicht, was Ihr an dem Hund für einen Schap gehabt

habt“ , entgegnete der Schäfer.

„ Scha ?“ , rief die Frau, deren Geiz fich nicht gern etwas entgangen

ſein laſſen wollte.

„Wenn ich Euch unter dier Augen ſprechen kann , ſollt Ihr es er:

fahren “ , ſagte der Schäfer wichtig .

Da nahm ſie ihn mit in den Garten , in die hinterſte Laube, wo

ſelten ein Menſch ſaß, und nur die Hühner die Bank beſchmußten . Sie

war vorausgegangen , um ihn zu führen . Als ſie ſich nun nach ihm ums

wandte , erſchrat ſie. Aus dem Schäfer war jener alte Bettler geworden ,

den ſie damals von ihrer Thür gewieſen hatte.

„Kennt Ihr mich ?" fragte er und half ihrem Gedächtnis nach . Und

dann ſagte er ihr, was für Abſichten er mit dem Spitz gehabt, wie er ſie

für ihren Geiz hätte ſtrafen und ihre Tochter für ihr Mitleid und ihre

Mildthätigkeit hätte belohnen wollen . Sie hätte ja auch Ungelegenheiten

genug vom Spiß gehabt und ihre Tochter ſei ja nun Prinzeſſin und würde

einmal Königin werden . Aber ſie ſolle nun nicht glauben , daß ſie ſo

bedingungslos an dem Glück der Tochter teilnehmen könne. Sie wiſſe nun ,

wer er ſei, und wenn ſie nicht von dieſer Stunde ab ihren Geiz und ihre

Hartherzigkeit ablege und gut und menſchenfreundlich würde, und ihr Herz

nicht nur an die Hunde hinge, ſo würde er ſie zur Strafe in einen Mops

verwandeln . Dann könne ſie der Tochter oder deren Kammerfrau als

fußwärmer dienen und bekäme nur die Knochen von des Königs Tafel.

Dann verwandelte er ſich vor den Augen der erſchredten Frau in einen

weißen Spiß , ſtürmte bellend durch den Garten und geradeswegs zwiſchen zwei

Bettler, die ſich auf der Straße um ein erbeutetes Gänſeviertel balgten .

Er fuhr dem einen, der zu Unrecht ſpeiſen wollte, ins Bein und entfloh ,

derfolgt von deſſen Steinwürfen , während der andere, der ſich 's hatte Mühe

koſten laſſen , den Braten zu erwiſchen , im Schuß der Menge ſeinen Feſt

anteil derzehrte.

Drinnen auf dem Sofa aber ſaßen Braut und Bräutigam und
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tranten ſich zu , und das neugebađene Prinzeßlein hatte zu dem Ring noch

das goldene Fingerhütlein auf ihrem ſchlanken finger glänzen . So hatte

es der Herzallerliebſte gewollt. „ Dies Hütlein hat dich unter die haube

gebracht“, ſagte er, „wir wollen es in Ehren halten ."

Und das thaten ſie. Später, als ſie Mann und Frau waren, bekam

jedes ihrer Kinder , ob Knabe oder Mädchen, ſo ein goldenes Fingerhütchen

zur Taufe. Jeßt ſind ſie ſchon lange tot, aber die Sitte hat ſich lange

erhalten. Noch heute wird im Schloß eine Kammer gezeigt, wo dieſe

Fingerhütlein nebeneinander aufgeordnet ſind. Es ſollen ihrer neunhundert

neunundneunzig ſein . Schade, daß es nicht noch zum tauſendſten gereicht hat.

Arnold Bödlins künſtleriſcher Nachlaß

Der Schwerpunkt der Ausſtellung, in welcher bei Louis Bod & Sohn

der ſog. künſtleriſche Nachlaß Bödlins vorgeführt wird , liegt, ſo ſcheint

mir, nicht in den großen Bildern , ſondern in den Porträts.

3war iſt der „ Krieg“ ein Wert von gewaltiger Kraft. Es kann ſich

in der Großartigkeit der Erfindung getroſt allen Schöpfungen zur Seite

ſtellen , welche ähnliche Themata behandeln ; die Wucht der Bewegung und

die Charakteriſierung der Gäule, welche die Geſtalten des Krieges, der

Seuche und des Todes tragen , iſt erſchütternd. Wie ſtolz das Roß des

Krieges die hufe wirft, deren einer vom Blute des Schlachtfeldes rot

gefärbt iſt ! Daneben das ſüchtige Ausgreifen des Tieres , auf welchem der

fahle Leib der Peſtilenz daherſchwebt, und das fletſchende Wiehern des

ſchwarzen Kleppers des Todes.

Auch die Scene aus dem raſenden Roland hat ſehr ſtarke und echt

Bödlinſche Eigenſchaften . Ein derber Humor iſt die Grundlage des Ganzen .

Aus ihr hebt ſich die Geſtalt des tobſüchtigen Rieſen mit einer beängſti

genden Wirkung, die an die Empfindung nächtlichen Albdrückens gemahnt.

Die ergößlich klägliche Figur des durch die Luft geſchleuderten Narren

verſtärkt dieſen Eindruck in entſchiedenſter Weiſe.

Aber in beiden Werken herrſcht ein grotesker Zug von Verzerrung,

dem wir widerſtreben , in den wir uns nicht – wenigſtens jept noch nicht —

hineinverſeßen können. Möglich , daß wir uns ſpäter auch damit be

freunden ; — wie oft iſt es ſchon ſo mit Bödlinſchen Bildern ergangen . -- -

für wahrſcheinlicher halte ich es, daß bereits die Schleier des heran

nahenden Todes über den lezten Jahren des Meiſters geweht und ſeinem

Schaffen die Wärme des Herzblutes genommen haben, die ſeine früheren

Werke durchglühte.

Die übrigen hervorbringungen der Bödlinſchen Phantaſie bringen

gegenüber ſeinen bekannten Werken nicht eigentlich Neues. Die „Malerei
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und Dichtung “ reicht, wie mir ſcheint, nicht an die anderweit bekannte Dar:

ſtellung desſelben Gegenſtandes heran, und auch die Venus Anadyomene, die

beim Freiherrn von Henl in Darmſtadt den Fluten enttaucht, iſt, meine

ich, zarter und ſchaumgeborener geraten als die hieſige. Immerhin wäre

vielerlei Gutes über die ausgeſtellten Werke zu ſagen , aber es braucht ja

nicht alles ausgeſprochen zu werden . Jndes auf zwei Dinge möchte ich

hinzuweiſen nicht unterlaſſen : auf die wundervolle Skizze zur Jagd der

Diana, die ſowohl in der Farbengebung wie in der Lebendigkeit der das

Wild verfolgenden Gruppen himmelweit über dem ausgeführten Gemälde

ſteht, und auf die entzüđende Landſchaft, welche das Auge hinter der

Malerei und Dichtung rechts unten in der Ede des Bildes entdedt.

Bödlins Bildnismalerei iſt bisher wenig gewürdigt. Wir hamburger

hätten Deranlaſſung , uns mit ihr näher zu befaſſen . Denn unter den fünf

Gemälden des Meiſters, welche die Kunſthalle beſigt, finden ſich zwei

ſeiner ausgezeichnetſten Bildniſſe : das Selbſtporträt mit dem Lorbeer und

das Bruſtbild des Auguſto fratelli. Als drittes ſchlägt das thränenüber

ſtrömte Geſicht der Magdalena in dasſelbe Gebiet : es ſind die Züge einer

ſehr individuell gefaßten Perſönlichkeit, welche dem Künſtler dabei vor:

geſchwebt haben.

Bödlin ſelbſt wollte vom Porträt nichts wiſſen . Er nannte es die

elendeſte aller Kunſtgattungen , weil der Künſtler dabei am meiſten ge

bunden ſei. Vielleicht ſind ſeine Bildniſſe gerade deswegen um ſo höher

zu werten ; denn man kann ſich denken , daß er die Klippen , welche die

Porträtkunſt in ſeinen Augen hatte, zu vermeiden wußte ; er beſchränkte

ſich darauf, den Eindruck zu geben, den er von dem Darzuſtellenden hatte.

Er gab nur das, was ihn daran intereſſierte . Er verzichtete auf ein Er

gebnis, welches er als unmöglich erkannte: die Darſtellung des Menſchen

in ſeiner Objektivität, und war in bewußter Weiſe völlig ſubjektiv .

Floerke berichtet, wenn Böcklin einmal eine ſchöne Frau habe malen

müſſen , ſo habe er ſie aus dem Kopfe gemalt und nur das gegeben , was

ihm von ihr im Gedächtnis geblieben ſei. Er habe gemeint, das müſſe

dasjenige ſein , was ſie von tauſend anderen ſchönen Frauen unterſcheide.

Man kann ſich denken , was dabei herauskam : ein Kunſtwerk erſten

Ranges, aber wohl nicht immer ein Bild , das die Beſtellerin befriedigte .

Jedenfalls aber etwas von großer Lebendigkeit und Urſprünglichkeit. Es

ergaben ſich zwei Möglichkeiten : entweder entſtand die lebenſprühende

Wiedergabe einer Viſion , zu welcher ſich im Moment des Schaffens die

Perſönlichkeit vor den Augen des Künſtlers verdichtete – oder eine Dar

ſtellung, bei welcher er in die Formen des Individuums allgemein gültige

Züge hineinlegte und dadurch etwas Typiſches hervorbrachte.

Für beide Kategorieen enthält die Ausſtellung deutliche Belege: die

beiden Bilder der Tochter Klara für die erſte, das Porträt der Frau des

Bildhauers Kopf für die zweite ; ſchon der Name der Melancholie, welchen

man dieſem Porträt gegeben hat, iſt ein Beweis dafür.

Es iſt bezeichnend - und bei der Art, wie Bödlin dachte, ſelbſt

verſtändlich – daß er, mit wenigen Ausnahmen, nur ſich ſelbſt, ſeine Frau,

Büge nie beide
Katechter Klara hiyo der receres dafür
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ſeine Familienangehörigen und ſolche Perſonen gemalt hat, die ſeinem

Kreiſe nahe ſtanden. Da waren ſeiner Art, die Sache anzufaſſen , teine

Schranken gezogen . In den Selbſtporträts iſt er am größten . Jedes von

ihnen wirkt wie ein Selbſtbekenntnis aus einer abgeſchloſſenen Lebens

periode. Das Bildchen , welches unſere Ausſtellung enthält, iſt im Ver

hältniſſe zu den ſpäteren Tafeln noch ſehr zahm . Es weiſt aber ſchon

Züge auf, welche in dem Bildnis mit dem fiedelnden Tod verſtärkt und

vertieft wiederkehren : den in die Ferne gerichteten Blid und das von der:

haltenem inneren Feuer glühende Auge.

Von den Bildniſſen der Frau Bödlins iſt das im Baſeler Kunſtverein

befindliche wohl das bedeutendſte . Die nicht mehr ganz junge Geſtalt mit

den dunkeln Augen und dem ſchwarzen haar, in hellem Gewande, wie ſie,

von zwei Pilaſtern eingerahmt, vor dem blauen Hintergrunde ſteht, iſt

allen Bödlin - Freunden bekannt. An Liebenswürdigkeit der Auffaſſung wird

es von dem jeßt ausgeſtellten Bildchen erreicht, wo nicht übertroffen .

Das letztere bietet einen koloriſtiſchen Hochgenuß . Der ein wenig geſenkte

Kopf, ganz im Profil geſehen , mit der zu weiblicher Fülle gereiften

Muskulatur des Unterkinns, wird in ſeiner zarten Tönung wundervoll

durch das dunkle haar mit dem roten Neß und das gelblichweiße Tuch ,

welches über die Schultern gelegt iſt, von dem hellen , lichten Hintergrunde

abgehoben . Das Geſicht iſt zu einer Art Typus ſinnender, fürſorglicher,

aber ihrer Kraft bewußter Mütterlichkeit herausgearbeitet, lieblich und ein

wenig herb zugleich .

Es iſt ein Ausdruc , wie er ähnlich , jedoch auf die direkte Beziehung

zum Kinde gewandt, in der Skizze wiederkehrt, die als „Mutter und Kind“

bezeichnet iſt. Hier iſt etwas ſorgenvoll Schmerzliches hineingelegt, das

aus dem verlorenen Blick des Auges und der Form des Mundes ſpricht.

In ungeſuchter und doch ſehr rührender Weiſe findet es eine beſondere

Betonung in der liebkoſenden Bewegung, mit welcher das Kind die Händchen

an die Bade der Mutter legt.

Durchaus neu und überraſchend hat auf mich das Bildnis der

Tochter Klara aus dem Jahre 1873 gewirkt. Ein unendlicher Zauber

jugendlicher Mädchenhaftigkeit iſt darüber gegoſſen . Es iſt ſchlecht erhalten ,

die Leinwand getnict, hier und da beſchädigt, zudem in einzelnen Partieen

nicht über die Untermalung hinausgekommen . Aber wie ſpricht die Seele

zu uns; das duftige Muſſelingewand, der linke, auf das Tiſchchen geſtüßte

Arm , auf deſſen hand das noch halb kinderweiche Kinn ruht; die dunkeln

Haare mit den roſa Bändern und Schleifen , und der grünliche Hintergrund

der Wand : alles iſt nur der Rahmen für die wundervollen , tiefen Augen ,

an denen man ſich nicht ſatt ſehen kann. Wenn man den Saal verläßt,

dann blicken einem dieſe Augen nach , und abends beim Einſchlafen oder

auf dem Spaziergange in der Dämmerung ſehe ich ſie, aus dem Dunkel

auftauchend, auf mich gerichtet, dieſe Augen , fragend, nach etwas Unbe

kanntem ſich ſehnend, und ein unſagbares Mitleid mit der Hülfloſigkeit des

Weibes keimt im Herzen auf.

Drei Jahre ſpäter iſt das Bruſtbild desſelben Mädchens entſtanden .

Tochten Durch
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Nun haben jene Augen viele Thränen vergoſſen ; die Lider ſind gerötet,

ein entſagendes Leid liegt um den Mund, und eine grenzenloſe, aber nicht

verzweifelnde, ſondern gehaltene Traurigkeit vergeiſtigt die Züge. Lorbeer

und Lonicerenzweige ſtehen ſchlank und gerade im Hintergrunde. Zwiſchen

ihren Linien wächſt der Kopf zu monumentaler Größe heraus, die Wirkung

wird durch den vieredigen Ausſchnitt des Mieders verſtärkt. Das dunkle

Rot dieſes Mieders und die helleren Töne der Ärmel laſſen die Farbe des

halſes und Geſichtes um ſo blaſſer und zarter erſcheinen .

Einen Höhepunkt in der Darſtellung von Trauer der Seele hat

Bödlin in dem Bildnis der Frau des Bildhauers Kopf erreicht. Die Augen

ſind thränenleer, aber ein unſäglicher Schmerz wacht in ihnen. Ein tiefer

Jug ſeeliſchen Leidens iſt um den Mund eingegraben , und doch ſind es

Lippen, aus deren Linienführung ein Anſpruch auf Glück und Lebensluſt

hervorzuquellen ſcheint. Das Ergreifendſte aber iſt vom Künſtler durch

die Haltung des Körpers und die Bewegung des Kopfes erreicht. Man

beachte die Haltung der Hand, die Wendung des Körpers, bei welcher der

volle, ſtattliche hals , wie er aus dem ſpiß zulaufenden Ausſchnitt des

dunkeln Kleides hervorwächſt, zu kräftiger Wirkung kommt, und darüber

die leichte, ſeitliche Neigung des Kopfes. Man würde die leßtere vielleicht

kaum bemerken , wären nicht in den beiden dunkeln Säulen des Hinter

grundes ſenkrechte Linien als kontrollierender Gegenſaß gegeben . Schick

berichtet, Bödlin halte ſolche ſenkrechte Linien hinter einer Figur immer für

vorteilhaft, da die geringſte feinſte Bewegung ſprechend und bedeutungsvoll

wirke, während ſie zwiſchen bewegten Formen befangen oder gar ſteif aus

ſehen würde. Durch die Farbe wird die Stimmung des Ganzen unterſtüßt.

In dem Weiß des Geſichtes, ebenſo wie in den dunkeln Tönen der Ge

wandung zeigen ſich nur geringe Spuren von Rot ; während der Hinter

grund zwiſchen und neben den Säulen durch ein tiefes Blau aus

gefüllt wird.

Zu den Porträts dürfen wir wohl auch das Bild rechnen , welches

im Katalog die Bezeichnung Judith trägt. Ich denke, es iſt das Bildnis

der Wirtin oder eines Schenkmädchens in einer Oſterie. Ich halte es für

das beſte Werk der Ausſtellung. Unleugbar iſt es von einer gewiſſen

Brutalität. Das Geſicht hat etwas vom Tiger , wenn er unter halb

geſchloſſenen Lidern hervorblinzelt. Auf dem ſtarken , hohen Hals fißt ein

verhältnismäßig kleiner Kopf; ſie trägt ihn hoch erhoben und bringt, in

hellem Sonnenlichte ſchreitend — man ſieht die Bewegung der Beine, ob

wohl der Körper nur knapp bis zur Bruſt ſichtbar wird – ein Tablett,

auf welchem eine Flaſche dunkelroten Weines mit zwei Gläſern ſteht. Es

iſt ein koloriſtiſches Wunderwert, faſt nur mit rotbrauner Farbe auf

lichtem himmelblauen Hintergrunde gemalt. Und welch ein Blau ; es iſt

der Himmel Italiens, und auf der Geſtalt liegt die Sonne Jtaliens, die

nicht nur die beſchienenen Farben in ſtrahlendes Licht verſeßt, ſondern

auch die Schatten des Körpers zu den durchſichtigſten Farben durchleuchtet.

Man ſieht das Blut unter der haut pulſieren , in den zierlich gehaltenen

Händen , welche von dem Tablett beſchattet ſind, liegt es wie ſchimmernde

H
R
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Kohlenglut. Es iſt eine Leiſtung, die nach jeder Richtung und im beſten

Sinne das Prädikat „ ſtark“ verdient.

Es bleibt noch das Porträt Gottfried Kellers übrig . Leider iſt es

zu unvollendet, um einen unbefangenen Genuß zu gewähren . Aber das

fühlt man , es wäre etwas Vorzügliches geworden . Der Dichter ſigt vor

einem Tiſch, auf den er die Hand legt; ein Buch liegt vor ihm , und in

einem Glaſe ſtehen Blumen . Floerke ſagte zu Bödlin , als er das Bild

ſah : „ Ja ,man ſieht doch nie Blumen bei ihm .“ „Macht nichts“ , erwiderte

Bödlin : „ dann ſind das ſeine Gedichte."

Guſtav Schiefler.

Noch einmal das Kohlen -Syndikat!

Selbſt außerhalb der direkten Syndikatskreiſe ſind höchſt einflußreiche Faktoren

aufgetreten , um nun mit aller Macht auf die Wiedererneuerung jenes ſo gewaltigen

Verkaufsvereins hinzuwirken . Die Urſache iſt klar ! Damals, als es in allen Eden

und Winkeln unſeres rheiniſch -weſtfäliſchen Zechenweſens gegen eineſtreng zu gliedernde

Vereinigung zu rumoren begann, waren es die Geldmächte in Berlin , die Groß

banken , in deren Bureaus ſchließlich alle Gegenintereſſen um des notwendigen Übels

willen zum Schweigen gebracht wurden , und vielleicht wird es heute ebenfalls

nicht anders. Nur bleibt es unwahrſcheinlich , daß es diesmal wieder zahlreiche

3echen -Direktoren ſelbſt ſind, denen um ihre eigene Selbſtändigkeit bange wird und

die deshalb hinter den Couliſſen , oder gar öffentlich , gegen das Syndikat ſelbſt

arbeiten .

Jedenfalls muß die Lage, wie ſie durch den Stand der gegenwärtigen Ver

handlungen geſchaffen iſt, eine ernſte ſein , da man plößlich vernehmen kann, daß

die Mitglieder des Syndikates keineswegs noch in dieſem Jahre Gewißheit haben

müßten, ſondern daß dies auch bis April, ja vielleicht bis Ende 1903 Zeit habe,

weil ja erſt 1905 die ganze Dereinigung ablaufe. Nur das letztere iſt richtig ,

hingegen bezüglich der Vorbereitung, welcher die ſchwächeren Zechen für die

äußerſten Eventualitäten bedürfen , werden erſt nachträglich ſpätere Friſten an :

geführt. Demnach zweifeln die Herren eben noch , in dieſem Jahre, deſſen fünften

Monat wir doch erſt haben, zu einer gütlichen Erneuerung zu kommen . Und dies,

wo es ſich doch eigentlich nur um drei Außenzechen , als die wichtigſten , handelt, um

Rheinpreußen , ſowie Neumühlen im Hanielſchen Beſitz und um Deutſcher Kaiſer im

Thyſſenſchen Verfügungsrecht. Nimmt man die Schwierigkeiten noch genauer, ſo

dreht ſich eigentlich alles um den Hinzutritt von Deutſcher Kaiſer. Und merkwürdig

genug, die Reeder- und Kohlenfirma Thyſien , welche hier zu entſcheiden hat, ſteht

ſonſt mit dem Syndikat gut, d. h. ſie kauft von ihm ; tann überhaupt von ihm

kaufen . Jndem aber der unbedingte Abbruch dann dieſer Beziehungen bei der

genannten Firma ganz gut getragen werden könnte, leuchtet die etwas unheimliche

Thatſache hindurch , daß keineswegs allen Großintereſſenten in Ruhrkohle die

Freundſchaft mit dem Syndikate Luft und Licht ſein muß. In dieſem Sinne iſt es

alſo noch nichts weniger als fymptomatiſch , daß die Außenzeche Neumühlen bereits
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im Prinzip nachgegeben hat und, wie verſichert wird, bisher ohne beſondere Extra

bedingungen . Warum ſoll aber das Haus haniel ſich die Umſtändlichkeit des Nein

ſagens machen , wo ja diesmal das Haus Thyſſen die weit verwideltere Stellung

hat und ohne Beitritt von deſſen Deutſcher Kaiſer die anderweitigen Zuſtimmungen

ohnehin wieder rüdgängig werden . Die Zuſtimmung der legteren Gewerkſchaft iſt

ſoeben von der ſchwierigen Bedingung abhängig gemacht worden, nicht für jeden

weiteren Schacht, der abgetäuft wird, 120000 Tons Mehrbeteiligung wie bisher zu

gewähren .

Eines iſt freilich ſicher : die großen Kohlenbaugeſellſchaften haben die wider

ſtrebenden Zechen ſchon jeßt nicht mehr im Zweifel gelaſſen , daß ſie bei Auflöſung

des Syndikates aufs rücſichtsloſeſte mit den Preiſen ſchleudern würden, da ſie nicht

ganz allein die Laſten tragen wollten , ohne auch einen Ausgleich in der genau

geordneten Regelung von Förderung und Verkauf zu haben. Thatſächlich ſcheint

dieſe Drohung einzelweiſe Eindruck zu machen , nur daß es Nüchternen und Rechnern

einſtweilen noch unklar bleiben muß, welcher effektive Nußen nun Unternehmen

vom Range der harpener, der Gelſenkirchener, der Hibernia etc. etc. gerade durch

ſpottbillige Verkäufe zufließen ſollte. Es muß aber in jener Drohung etwas wie

ein berechtigter Kern ſteden , da eben die Fachkreiſe daran zu glauben ſcheinen und

deshalb auch an die Wiedererneuerung, d . h . an den Miteintritt der Outſiders,

glauben . Da, wo ich jetzt unter den leitenden Männern die allerängſtlichſten

angetroffen habe – gegen Temperament giebt es kein Rezept – , wurde auch

ſchlimmſten Falles nur eine Interimszeit als möglich angeſehen . Denn alsbald

würde es ſo ſchlimm kommen , daß aus dem Thaos ſich erſt recht der feſte Punkt

des Syndikates gebären müſſe.

Nun wird hier aber keine Abhandlung über den theoretiſchen Wert oder

Unwert der Kartelle und Ringe geſchrieben, es iſt alſo auch keineswegs gleichgiltig ,

ob die Folgen einer Auflöſung wirklich ſo furchtbar ſein würden , wie ſie Erfahrene

durchaus beteuern wollen . Jndeſſen , wenn man bedenkt, wie die Löhne heute ſchon

wegen des Niederganges der Konjunktur gedrüdt ſind, ſo darf wohl noch ein bei

weitem düſtereres Bild vorausgeſehen werden , ſobald eine einfache Preisſchleuderei

eintreten würde. Sind doch die Löhne der Grubenarbeiter zum Teil heute weit

ſtärker geſunken als eigentlich bekannt geworden war, und erſt ein nachträglicher

Einblick in ſo manche Lohnbücher hat für Schicht und Lohn im März recht trübe

Ziffern ergeben .

Übrigens iſt es eine Thatſache, daß trop der Einſchränkung die beſſeren

Sorten von Ruhrkohlen ausverkauft ſind, weil eben nach ihnen jeder Menſch greift .

Manche Gattungen muß man bei den Lieferungen mitnehmen , manche werden auch

gegen Mt. 5 . - Nußen nicht ſo raſch wieder abgegeben . Deshalb iſt es auch bei

den neulich hier feſtgeſtellten Weiterungen zwiſchen dem Syndikat und den Berliner

Elektrizitätswerken keineswegs unweſentlich , nach den Sorten zu fragen , welche dort

gebraucht werden . Sind es ſolche, die im Ruhrbeden im Überfluſſe gefördert

werden , oder die koſtbarer ſind ? Wie man mir nachweiſt, geht nicht einmal die

Elektrizitätsbranche mit ihrer Kohlenauswahl einheitlich vor. Einige Unternehmen

gebrauchen Nr. 3 und 4 , andere wieder 1 und 2 . Außerdem ſeien die engliſchen

Frachten ſo beiſpiellos billig geweſen , daß ſie den Ruhrtransporten ſchon Konkurrenz

machen konnten .

keineswe
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Bisher hat ja das Syndikat ſelbſt in dieſer merkwürdigen Angelegenheit noch

nicht geſprochen, und nur die billigere Verſorgung bei der Centrale in Barcelona

gegenüber der ablehnenden Behandlung der Berliner Elektrizitätswerke läßt ſich

einigermaßen erklären . Jede deutſche oder auch europäiſcheWare nämlich muß ſich,

ſobald ſie im Weltmarkte erſcheint, dem allgemeinen Wettbewerb anpaſſen . Dies

iſt ſo unbedingt richtig, daß fich dagegen die ſattſam bekannte Phraſe don

der Berüdſichtigung des Auslandes zum Nachteil des Jnlandes recht unkaufmänniſch

ausnimmt. Andererſeits hat das Syndikat vielleicht im Falle einer günſtigeren

Behandlung der Berliner Elektrizitätswerke für den Marktpreis ſelbſt gefürchtet.

Man bedenke nur die anderen großen Kunden für Ruhrkohle, vor allem die könig :

lichen Anſtalten in Spandau, deren Keſſelanlagen auf die königlich preußiſche Saar:

kohle ſchlechterdings nicht eingerichtet ſind. Sind aber dieſe feſten Abnehmer in der

Lage, billigere Preiſe bei anderen Konſumenten nachzuweiſen , ſo wäre es wohl dem

Syndikate unmöglich geweſen , ſeine alte preishaltung zu wahren . Im allgemeinen

wird der Kohlenbedarf für die elektriſche Fabrikation überhaupt überſchäßt. Es

giebt da ſchon ſehr renommierte Unternehmen , die mit 300 Doppelwaggons per Jahr

auskommen . Ganz anders ſteht als Derbraucher dagegen unſere chemiſche Induſtrie

da. So beziehen jährlich an Ruhrkohle : die höchſter Farbwerke, die Badiſche

Anilin - und Sodafabrik, ſowie die Chemiſche Fabrik Griesheim durchſchnittlich

14 000 Doppelwaggons, und nur die erſtgenannte hat nicht direkt mit dem Syndikate

zu thun . Dielleicht iſt da nur einmal der rechtzeitige Anſchluß verſäumtworden ,

indem die Verſchiedenartigkeit des beanſpruchten Heizmaterials ſo einfach in Eſſen

ſelbſt nicht gewährt wird.

Kommt der engliſche boom und mit ihm auch unſere induſtrielle Erholung,

ſo ſeßt ſich die Erneuerung des Syndikates jedenfalls raſcher durch als inmitten

eines weiteren trägen Ganges, wie ihn das deutſche Geſchäft heute notgedrungen

einhält.

S. D . H .

14000 Doppe Sodafab
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Derantwortlicher Redakteur: Dr. S . hedſcher, Verlag von Alfred Jansſen ,

Drud der Verlagsanſtalt und Druderei A .-G . (vormals J. F. Richter), alle in Hamburg .
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Fortſegung zur Umfrage: Pſychiater

oder Richter *

hochgeehrter Herr Dr. Hedſcher !

Bei Rüdteht von einer langen Reiſe habe ich vor kurzem Ihre

freundliche Zuſchrift erhalten , ebenſo die beiden Hefte, die mich lebhaft

intereſſieren . Sollte eine Äußerung jeßt noch für Sie Wert haben , ſo bitte

ich um Mitteilung. Sachlich habe ich gegen Ihren Vorſchlag Bedenken

und gehe vielmehr darauf aus, durch Derbeſſerung der Unter:

ſuchungsmethoden die Beweisführung in pinchiatriſchen Ge

richtsfällen ſo zu geſtalten , daß ſelbſt bei völliger Freiheit des Gerichtes,

ſich nach ſeiner Überzeugung zu entſcheiden , das Gutachten nicht übergangen

werden kann . Eine Dogmatiſierung der pſychiatriſchen Auffaſſung würde

die Gerichtsverhandlung von vornherein überflüſſig machen und eine öffent

liche Diskuſſion ausſchließen . Sie würde auch dazu führen , daß ſich eine

Art pſychiatriſches Papſttum ausbildet, welches dem Fortſchritt der metho

diſchen Wiſſenſchaft viel ſchädlicher wäre, als die gelegentliche Ignorierung

eines richtigen Gutachtens. Daß unter dieſer viele Angeklagte gelitten

haben und leiden werden , iſt ſicher richtig und ſehr bedauerlich, anderer :

ſeits würde auch eine Dogmatiſierung des pſychiatriſchen Urteils das Übel

nicht ſicher beſeitigen , da auch von pinchiatriſcher Seite, wie die Geſchichte

unſerer Wiſſenſchaft lehrt, in manchen Fällen die Thatſache der Geiſtes

ſtörung verkannt worden iſt.

Ich ſehe alſo in der Ausbildung erakter pſychiatriſcher Unter

ſuchungs- und Beweismethoden auf die Dauer einen viel fichereren

Schuß gegen ſolche Fehlurteile, als in einer vorzeitigen Dogmatiſierung des

pſychiatriſchen Urteiles .

In dem Falle, welcher den Ausgangspunkt Ihrer Äußerung bildet,

habe ich bei dem Leſen der Gerichtsverhandlungen den Eindrud gewonnen ,

daß ſelbſt unter der Annahme der Zurechnungsfähigkeit in Anbetracht der

ftöverer Wiffenſch
aftenlehen auch von mindes pinchiatri

ſchen

* Infolge zu ſpäter Einſendung als Beilage gedruckt.



pſychologiſchen Sachlage,das Urteil ein sehr hartes iſt und daß die Miß

achtung der pſychiatriſchen Beweisführung ohne erſichtliche intellektuelle

Gründe erfolgt iſt. . .

Dieſe Meinung im einzelnen falle, die bei Mangel eigener Beob:

achtung eben nur den Wert einer ſubjektiven Anſchauung haben tann, iſt

jedoch nicht im ſtande, mich in der oben entwidelten Auffaſſung in prinzis

pieller Hinſicht zu beirren .

Sollten Sie in vorſtehenden Bemerkungen eine genügende Beantwortung

Ihrer Frage ſehen , ſo ſtelle ich ergebenſt anheim , dieſelben abzudruđen.

Jedenfalls tann Ihnen die Pinchiatrie und die Kriminaliſtik nur dankbar

dafür ſein , daß Sie ein zweifellos zeitgemäßes Thema durch Ihre beſtimmte

Formulierung zur öffentlichen Diskuſſion geſtellt haben .

Mit beſtem Gruß

ght hochachtungsvoll ergebenſter

Gießen Profeſſor Sommer

Derantwortlicher Redatteur: Dr. S . Hedlcher, Verlag von Alfred Jansſen ,

Drud der Derlagsanſtalt und Druderei A .-G . (vormals J. F. Richter),'alle'in Hamburg.
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Der Nachdrud ganzer Beiträge iſt verboten , genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Das Problem von Agrar- und Induſtrieftaat

in neuer Beleuchtung

Dor wenigen Wochen iſt Adolph Wagners Schrift über „Agrar- und

Induſtrieſtaat“ – zum erſten Male Herbſt 1901 herausgegeben –

in zweiter, „ großenteils umgearbeiteter und ſtark vermehrter “ Auflage er

ſchienen . In der Gegenwart, wo der Streit zwiſchen den Anhängern

des Agrarſtaates und denen des Induſtrieſtaates noch ungeſchwächt fort

dauert, kommt ein ſolches Buch , das — aus der Feder eines unſerer

berühmteſten Nationalökonomen ſtammend – durch tiefe Sachkenntnis über

einen großen Teil des Streitobjektes weſentliche Aufklärung zu geben

geeignet iſt, gerade zur rechten Stunde: und ſo wollen wir hier aus dem

reichen Inhalt des Buches einiges mitteilen , was ſich auf das Prinzipielle,

auf das, wenn ich ſo ſagen darf, Weltgeſchichtliche bezieht, das zu jener

Frage geführt hat.

Adolph Wagner ſieht als die treibenden Momente in der geſchicht

lichen Bewegung von der Sprengung der alten agrariſchen Hauswirtſchaft

bis zur modernen Eingliederung der Volkswirtſchaft in die Weltwirtſchaft

hauptſächlich zwei an : einmal die ſteigende Bevölkerung, wie ſie ſich aus

den Geburtsüberſchüſſen ergiebt, zweitens die Entwickelung der Technik,

beſonders in der induſtriellen Produktion und im Derkehrsweſen , aber

auch in der landwirtſchaftlichen Produktion. Die Bevölkerung hat ſich ſeit

1815 ſtärker vermehrt, als jemals in einem gleich langen Zeitraum der

Geſchichte – im Deutſchen Reiche 3. B . von 24 Millionen Einwohnern im

Jahre 1816 auf 56 Millionen im Jahre 1900 , obwohl in dieſer Zeit

über ſechs Millionen ausgewandert ſind — , und es iſt ſelbſtverſtändlich ,

* Adolph Wagner, „ Agrar- und Jnduſtrieſtaat. Die Kehrſeite des

Induſtrieſtaates und die Rechtfertigung agrariſchen 3ollſchußes mit beſonderer Rüds

ſicht auf die Bevölkerungsfrage", Derlag von Guſtav Fiſcher in Jena.
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komailt auch noch
mehr

auffasſungen: h.Geinem
Bheegenug, ombie des engly

daß ohne die neue Technik, die mehr Nahrungsmittel und andere materielle

Bedarfsgüter zur Verfügung ſtellte , ein erheblicher Teil der heute lebenden

Bevölkerung gar nicht in die Exiſtenz getreten wäre. Wagner erkennt nun

ohne weiteres an , daß dieſe in Wechſelwirkung ſtehende ſtarke Volks

vermehrung und die Entwickelung vom Agrarſtaat zum Induſtrieſtaat ihr

Erfreuliches, Bedeutendes, ja , Großes habe, - aber er ſieht darin auch

viel Bedenkliches. Er glaubt, daß jene Entwicelung wohl in einer

Hinſicht etwas „ Naturgemäßes“ habe, aber in ihrer neueſten Phaſe etwas

ſei, das zu raſch , zu maßlos vorgehe, daß ihre Rückwirkungen auf alle

Seiten des geſamten Volkslebens vielfach bedenklich ſeien , und daß auch ihr

Beſtand, ihre Fortdauer, vollends ihr Vorwärtsgehen in gleicher Richtung

und ſo raſch wie in jüngſter Zeit nicht dauernd geſichert werden könne .

Die Frage nach Art und Maß der Arbeit - führt Wagner aus —

hat nicht bloß mit dem ökonomiſchen Prinzip zu thun , ſondern führt zu

dem weiteren Problem : wie wirken Arbeitsart, Maß, Beruf auf die übrigen

Lebensſeiten der arbeitenden Perſönlichkeit und dann ſchließlich auf das

ganze Volksleben ein ? „ Das ſind fragen , an denen die Nationalökonomie,

wenn ſie wirklich eine Sozialökonomie und eine hiſtoriſche und

ethiſche Wiſſenſchaft werden ſoll, nicht vorbeigehen darf!" Speziell weiſt

Wagner darauf hin , daß mit der Herausbildung der modernen Volkswirt

ſchaft auch der Händlergeiſt immer einſeitiger und rütſichtsloſer ſich

entwickeln und mehr und mehr den ganzen Volksgeiſt infizieren müſſe .

„ Händlergeiſt, Händlerauffaſſungen, Händlerintereſſen beherrſchten dann alles.

Was uns das neueſte England in ſeinem Burenkriege abſchreckend genug

zeigt, – ja , ſind das denn nicht Symptome genug, die das Weſen des

,Händlergeiſtes' eines ganzen , ſonſt ſo tüchtigen Volkes, wie des engliſchen ,

wie mit einem elektriſchen Scheinwerfer ſcharf genug beleuchten ? "

Am eingehendſten unterſucht Wagner die Frage nach den wirtſchaft:

lichen Vorausſeßungen des induſtrieſtaatlichen Volkswirtſchaftsſyſtems in

deſſen moderner Geſtaltung, d. h . in der Form des Maſlenimports gewöhn

licher agrariſcher Nahrungsmittel und Rohſtoffe aus dem Auslande und

des Fabrikatenexports zur Deckung dafür nach dem Auslande. Die Voraus

feßungen für die Dauer dieſer Entwickelung ſind erſtens, daß das Ausland

willens und fähig iſt, uns die Agrarprodukte zu liefern ; zweitens, daß der

Bezug dieſer Produkte genügend geſichert iſt; und drittens, daß unſere

Fabrikate im Auslande genügend geſicherten Abſaß zu lohnenden Preiſen

finden . „ Nur wenn und ſoweit – ſagt Wagner – als dieſe drei

Vorausſeßungen ſich zuſammen erfüllen laſſen , erſcheint das charakteriſierte

Induſtrieſtaatsſyſtem leiſtungsfähig und dauerhaft : ſonſt droht es den

Dienſt zu verſagen und zuſammenzubrechen, — von allen bedenklichen

ſonſtigen Seiten und Folgen noch ganz abgeſehen .“

Wagner unterſucht zunächſt unſeren und den engliſchen Bedarf an

fremden Agrarprodukten und Rohſtoffen , und er kommt zu dem Reſultat, daß

es beim Wachstum der Bevölkerung in allen Ländern , bei Mißernten, bei

kriegeriſchen Komplikationen uſw . recht wohl möglich iſt, daß Deutſchland

und ebenſo England vom Auslande im Stich gelaſſen werden. Weiter aber

„
Händlergeijas neueſte Frein nicht

Sumpteigen Volkes, miebten?"
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kommt Wagner, bei Unterſuchung der zweiten jener drei Vorausſeßungen ,

zum Schluß : ſelbſt wenn die Erportländer der Agrarprodukte ſtets die

fähigkeit hätten , unſeren Bedarf befriedigend zu decken , ſo könnten ſich doch

in Kriegszeiten unſere Zufuhren möglicherweiſe abſperren laſſen .

Die genaueſte Unterſuchung widmet natürlich Wagner der Frage des

Abſages unſerer Produkte, beſonders unſerer Fabrikate, im Auslande.

Hier weiſt Wagner darauf hin , daß auch die Agrarſtaaten ſich immer

mehr zu Induſtrieſtaaten entwickeln , entweder von ſich aus oder durch

Überſiedelung von Kapital und Unternehmern aus den Induſtrieſtaaten , -

und daß dadurch ſchließlich unſer induſtrieller Erport in Frage geſtellt

werden muß. Als Warnung für das Induſtrieſtaatsſyſtem dient ein Blick

auf den britiſchen Ausfuhrhandel, der — wie Wagner in einer ausgezeich

neten und mit großer Sorgfalt durchgeführten ſtatiſtiſchen Zuſammenſtellung

nachweiſt – ſeit geraumer Zeit zum Stillſtand gekommen , mindeſtens ſich

nicht weiter entwickelt hat. Ja, Wagner bringt viel Material dafür bei,

daß die Auffaſſung von der beginnenden ſtärkeren Bedrängung der alten

britiſchen Hauptinduſtrieen auf dem britiſchen Markte ſelbſt nichtmehr bloß

eine „ Zukunfts- " , ſondern eine ernſtliche „ Gegenwartsfrage“ ſei. Genau

die gleichen Mängel aber, die ſich beim engliſchen Induſtrieſtaatsſyſtem

gezeigt haben , werden ſich auch über kurz oder lang, wie Wagner meint,

in der induſtriellen Entwicelung Deutſchlands zeigen . —

hat man die geiſt- und temperamentvolle, auf vielſeitigſtem Wiſſen

baſierende Schrift Wagners zu Ende geleſen, ſo ſagt man ſich : es war richtig,

daß ein hervorragender Fachmann ſich einmal daran machte, auf alle die

Bedenklichkeiten der modernen Wirtſchaftsentwickelung in eindringender Dar

ſtellung aufmerkſam zu machen. Vieles davon muß auch der zugeben , der,

wie der Verfaſſer dieſer Zeilen , annimmt, daß wir es mit einer im weſent

lichen notwendigen , unabwendbaren Entwicelung zu thun haben . Auf

alle Fälle iſt es ſeit dieſer Schrift Adolph Wagners unmöglich , die Zukunft

unſerer induſtriellen Evolution rein optimiſtiſch anzuſehen .

Kiel Profeſſor Georg Adler

er fachmamde geleſen,to le.,auf vielſeiti
gste

,,Der phyſiologiſche Schwachſinn des Weibes

Unter dieſem Titel hat der geiſtvolle Leipziger Neurologe P. J. Möbius

eine für Anhänger und Gegner der Frauenemancipation wichtige Schrift

veröffentlicht. Der Verfaſſer iſt ein Anhänger und ausgezeichneter Kenner

Schopenhauers, und auch ſeine Auslaſſungen über die Frauenfrage ſind

durchaus vom Standpunkt des Schopenhauerianers aus geſchrieben . Das iſt

ſicher kein Nachteil. Gegenüber den nebelhaften und phantaſtiſchen Schwär

mereien, welche heute die Behandlung der Frauenfrage beherrſchen , iſt es

am plaße, auf das klare und ſcharfe Urteil des genialen Frankfurter

Philoſophen zurüc&zugreifen und damit die Diskuſſion endlich wieder auf

den Boden der nüchternen Thatſachen zurückzuführen . Aber freilich darf

15 *
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man Schopenhauers immer geiſtreichen , aber oft einſeitigen Urteilen nicht

blindlings folgen , und ich glaube, bei aller prinzipiellen Zuſtimmung, daß

der Dienſt, welchen Möbius der Sache der Vernunft geleiſtet hat, größer

geweſen wäre, wenn er den Bogen nicht etwas überſpannt hätte.

Indem der Verfaſſer den Begriff Schwachſinn zu definieren verſucht,

kommt er zu dem Schluſſe : „ Schwachſinn iſt eine Relation und Schwachſinn

ſchlechtweg kann nur bedeuten : im Vergleiche mit ſeinesgleichen " . Man

ſieht, daß dadurch die Härte des Titels ſchon bedeutend gemildertwird. Es

foli lediglich behauptet werden , daß das Weib geiſtig ſchwächer ſei als der

Mann . Zum Beweiſe werden anatomiſche Unterſuchungen Rüdingers über

das Gehirn angeführt.*)

Nebenbei geſagt, glaube ich nicht, daß dieſe Ergebniſſe der for

ſchungen des verſtorbenen Münchener Anatomen ſo unbekannt geblieben

ſind , wie Möbius meint. Ich perſönlich habe das Glück gehabt, ſie noch

von Rüdinger ſelbſt zu hören .

„ Rüdinger hat an ausgetragenen Neugeborenen nachgewieſen , daß

die ganze Windungsgruppe, welche die Sylviſche Spalte umrahmt, beim

Mädchen einfacher und mit weniger Krümmungen verſehen iſt als beim

Knaben “ , daß „die Reilſche Inſel des Knaben im Durchſchnitt in allen

ihren Durchmeſſern etwas größer, konverer und ſtärker gefurcht iſt als

beim Mädchen .“ Er hat an Erwachſenen gezeigt, daß der weiblicheGyrus

frontalis tertius einfacher und kleiner iſt als der männliche, beſonders

jener Abſchnitt, der unmittelbar an den Gyrus centralis angrenzt. Die

Beſichtigung der Tafeln ergiebt, daß die Unterſchiede ſehr beträchtliche ſind.

Rüdinger hat ferner gezeigt, daß an den weiblichen Gehirnen der ganze

mediale Windungszug des Scheitellappens und die innere obere Übergangs

windung in ihrer Entwicklung bedeutend zurüdbleiben . Bei geiſtig niedrig

ſtehenden Männern (z. B . einem Neger ) fand er den weiblichen ähnliche

Verhältniſſe des Scheitellappens, während bei geiſtig hochſtehenden Männern

die mächtige Entwickelung des Scheitellappens ein ganz anderes Bild ge

währte. Die allereinfachſten Verhältniſſe fand Rüdinger bei einer bayriſchen

Frau ; er ſpricht geradezu von „ tierähnlichem Typus“ .

„ Demnach" , ſagt Möbius, „ iſt alſo nachgewieſen , daß für das geiſtige

Leben außerordentlich wichtige Gehirnteile, die Windungen des Stirn - und

Schläfenlappens, beim Weibe ſchlechter entwickelt ſind als beim Manne,

und daß dieſer Unterſchied ſchon bei der Geburt beſteht.“

In dieſer klaren und unwiderlegbaren Schlußfolgerung vermiſſe ich

zu meinem Bedauern einen Hinweis, welcher die Unſinnigkeit der extremen

Emancipationsbeſtrebungen noch ſchlagender bewieſen hätte. Ich meine

Flechſigs Aſſociationszentren . Hier iſt die Grundlage für eine wirklich

erakte naturwiſſenſchaftliche Pſychologie gelegt. Mit rein anatomiſchen

Thatſachen wird man dem Widerſtrebenden die thatſächlich beſtehende in :

ett lopperes
Scheitelije fano

Inpusert,das des

* ) Ein Beitrag zur Anatomie des Sprachzentrums, Stuttgart 1882, und : Ein

Beitrag zur Anatomie der Affenſpalte und der Interparietalfurche beim Menſchen,

Born 1882.
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tellektuelle Inferiorität des Weibes nie ſo ſchlagend beweiſen können , als

mit Methoden der phyſiologiſchen Pinchologie. Der fortſchreitenden Gehirn

phyſiologie allein wird es zukommen , die Frauenfrage in vernünftige

Bahnen zu lenken , denn ihre Ergebniſſe laſſen ſich nicht mit leeren Be

hauptungen hinweg disputieren .

Das ſogenannte hintere große Aſſociationszentrum Flechſigs, welches

bei geiſtig hochſtehenden Menſchen faſt die Hälfte des geſamten Großhirns

ausmacht, bei geiſtig tieferſtehenden erheblich kleiner gefunden wird, umfaßt

eben die geſamten Scheitelwindungen (neben anderen Hirnteilen ), von denen ,

wie wir erwähnt, Rüdinger nachwies, daß ſie beim Neger und beim Weibe

abnorm klein ſind . Dagegen zeigen die Gehirne großer Gelehrten, wie

des Themikers Juſtus von Liebig, des phyſiologen Döllinger, Kants, Gauß,

ebenſo großer Muſiker , wie Bach und Beethoven , eine ganz enorme Ent

wickelung der Scheitelgegend.

Wer die geiſtige Inferiorität des Weibes beſtreiten will, muß erſt

dieſe anatomiſchen und phyſiologiſchen Befunde widerlegen , und zwar mit

anatomiſchen und phyſiologiſchen Methoden , nicht mit leerem Gerede.

Was Möbius ſonſt über das Weib ſagt, iſt im weſentlichen aus

Schopenhauer bekannt. Mangel an eigenem Urteil, Suggeſtibilität, Un

fähigkeit zur Selbſtbeherrſchung, Mangel an Rechtsſinn, Bosheit hat auch

ſchon dieſer Philoſoph in ſeinem Eſſay über die Weiber dem ſchwächeren

Geſchlechte vorgeworfen. Hier ſpielt die perſönliche Stimmung und Er

fahrung des Einzelnen wohl eine zu große Rolle, als daß man ſich über

den Grad jener Eigenſchaften einigen könnte. Daß ſie wirklich vorhanden

ſind, kann nur von ſolchen geleugnet werden, welchen Erfahrung und ſcharfe

Beobachtungsgabe gänzlich mangeln . Ob eine höhere Erziehung das Weib

in jenen Beziehungen zu beſſern vermöge, iſt ſchwer zu ſagen . Einer ganz

ungewöhnlich geſcheiten und gebildeten Frau von reicher Lebenserfahrung

wurde einer der ja leider nicht allzu ſeltenen Fälle erzählt, in denen ein

unfähiger Kopf ſeinem berühmten Schwiegervater eine Berufung als Extra

ordinarius verdankte. Der betreffenden Dame fiel dabei gar nichts Arges

auf; ſie drückte lediglich ihre Freude darüber aus, daß Frau Geheimrat X . ihre

Tochter wieder bei ſich habe. Jedenfalls iſt ſoviel ficher , daß die Weiber

die treibenden Kräfte bei den meiſten der ſo ſchädlichen Cliquen ſind, wobei

freilich nicht zu vergeſſen iſt, daß die Männer dieſer Weiber die traurigſte

Rolle ſpielen . Übrigens ſcheint mir, daß die Analyſe des weiblichen

Charakters ziemlich nebenſächlich iſt, ſo lange man nicht unſinnigerweiſe

der Frau unnatürliche Arbeitsgebiete, wie Medizin oder dergleichen , zuweiſt.

Denn in dem natürlichen Wirkungskreiſe des Weibes , in der Familie , als

Gattin und Mutter , werden , wenigſtens bei den beſſeren Exemplaren des

Geſchlechts, die Fehler zu Vorzügen . Das Weib , welches alles mit Be

ziehung auf den Gatten oder die Kinder beurteilt, iſt eben deshalb eine

vorzügliche Gefährtin des Mannes, eine opferwillige und treue Pflegerin

und Erzieherin ihrer Kinder.

Der Kernpunkt der geſamten Darlegungen von Möbius iſt der Saß ,

daß die natürliche Beſtimmung des Weibes ausſchließlich die Mutterſchaft
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ſei. Zu dieſem Zwede brauchte es allerdings nichts weiter, als „geſund

und dumm “ zu ſein . Allein ich meine, daß die natürliche Aufgabe des

Weibes doch etwas höher gewertet werden muß. Schopenhauer ſelbſt

führt gewichtige Gründe für die Theorie auf, daß im allgemeinen der

Tharakter vom Vater , der Intellekt von der Mutter geerbt werde. Da

kann es denn doch nicht gleichgültig ſein , ob eine Frau zu den Geſcheiten

oder zu den Dummen ihres Geſchlechts gehört. Auch ſucht der Mann nicht

lediglich deshalb eine Frau, um mit ihr Kinder zu zeugen und ſeinen

Haushalt gut verſorgt zu ſehen, ſondern er will in ihr eine treue, ver :

ſtändnisvolle Gefährtin ſeines Lebens haben. Auch zu dieſem Zwede iſt

es notwendig, den Geſichtskreis des Weibes zu erweitern. Solange das

Weib nicht durch Erziehung und Erfahrung Sinn und Verſtändnis für die

höheren, geiſtigen Werte der Menſchheit erhält, muß es gemein und für

den vornehmer denkenden Mann widerlich erſcheinen. Solche undernünftig

erzogenen Weiber – auch die ſogenannten Damen gehören übrigens

dazu — nehmen allerdings den Schein für das Sein ; ihnen imponiert die

äußere Stellung, der Rang des Mannes, da ſie nur dieſen erfaſſen können ,

während ihnen der innere Wert des Mannes, ſeine geiſtige Potenz völlig

unverſtändlich bleibt; ebenſo ſchäßen ſie alles nach dem materiellen Er:

folge; wieviele Mütter giebt es denn, welche die Jagd nach einem reichen ,

wenn auch dummen Schwiegerſohn als gemein empfinden ?

Endlich darf man die erzieheriſche Thätigkeit des Weibes nicht unter:

ſchäßen . Auch hierzu iſt eine verſtändige Ausbildung ihrer geiſtigen Fähig:

keiten unerläßlich . Der alte , oft grobe, aber immer geſcheite Karl Ernſt

Bock hat ſchon vor vierzig Jahren das wahre Wort geſprochen : „ Debt

uns beſſere Mütter und wir werden beſſere Menſchen haben “ .

Um die Stellungnahme von Möbius richtig zu würdigen , iſt es un :

erläßlich , ſich zuerſt leidenſchaftlos und objektiv über die Ziele der Frauen

emancipation zu verſtändigen. Die Anfänge der Frauenemancipation

führen bekanntlich auf die große franzöſiſche Revolution zurück ; die

logiſche Konſequenz der Proklamierung der Menſchenrechte “ war die

forderung nach völliger Gleichſtellung der Weiber mit den Männern .

Beiden Ausſprüchen liegt eine falſche Vorausſegung zu Grunde; in beiden

Fällen iſt lediglich der Wunſch der Vater des Gedankens geweſen .

Es giebt keine Menſchenrechte. Alles Recht iſt ja doch nicht etwa fertig

vom Himmel heruntergefallen , es iſt auch nicht willkürlich gemacht

worden , ſondern es iſt einfach der Ausdruck thatſächlicher Verhältniſſe , die

in formeln gebrachte Erfahrung darüber, in welcher Weiſe und inwieweit

zweckmäßig die Intereſſen des Individuums den Intereſſen der Gattung

(oder des Staates ) unterzuordnen ſind . Vom Standpunkt des haſen ver

ſtößt man gegen die haſenrechte, wenn man in ihm lediglich einen guten

Braten ſieht. Er wird trozdem geſchoſſen. Und wenn ein junges Menſchen :

kind ſchon bei der Geburt um ſein Lebensglück betrogen wird, weil es

häßlich oder dumm oder Frank auf die Welt kommt, ſo iſt das unzweifel

haft auch eine Ungerechtigkeit des Schickſals, aber es nüßt nichts, dieſe

Ungerechtigkeit anzuklagen . Statt alſo in jedem Fall, wo uns etwas uns
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gerecht oder verkehrt erſcheint, von der Verlegung eines Rechtes zu ſprechen

(bei wem will man denn den Prozeß führen ?), ſollte man vielmehr zuerſt

unterſuchen , ob es ſich um Verkehrtheiten der menſchlichen Willkür oder

um Einrichtungen der Natur handelt. In erſterem Falle wird kein wahr

haft liberaler Mann zögern, an ſeinem Teil zur Beſſerung beizutragen .

Im zweiten Falle dagegen muß ſich unſere Thätigkeit vernünftigerweiſe

lediglich darauf richten, die härten des unerbittlichen Naturgeſetzes zu

mildern .

Wenden wir dieſe einfache Überlegung auf die Frauenfrage an .

Die Mißſtände, welche den Wunſch nach einer Verbeſſerung der Stellung

des Weibes herbeiführten , ſind eine Folge der wirtſchaftlichen Entwickelung

der Menſchheit.

Solange der Aderbau die Hauptthätigkeit war, und die Bedürfniſſe

des täglichen Lebens faſt jämtlich noch im Hauſe hergeſtellt werden konnten ,

kam der Frau ein Teil an der Fürſorge für den Unterhalt der Familie

zu . Das änderte ſich mit der fortſchreitenden Entwickelung der Induſtrie.

Die Weiber der unteren Stände erlitten dadurch die geringſte Benach

teiligung. Sie ſuchten nunmehr ihren Erwerb einfach in den Fabriken .

Daß auch mit Bezug auf die weibliche Fabritarbeit Derbeſſerungen

wünſchenswert ſind, braucht nicht geſagt zu werden . Aber die Notlage

macht ſich hier viel weniger geltend als in den mittleren Ständen. Hier

iſt die Frauenfrage thatſächlich eine Altjungfernfrage. Giebt man zu , daß

der natürliche Beruf des Weibes der als Gattin und Mutter ſei, ſo fragt

es ſich , inwieweit das Weib Anwartſchaft auf Erfüllung dieſes Berufes

hat, und was ſie beginnen ſoll, wenn er ihr verſagt iſt. Die unan

genehmen Reſultate der Statiſtik beſagen , daß von 104 Weibern 4 un

verheiratet bleiben müſſen , weil im heiratsfähigen Alter für 104 Weiber

nur 100 Männer vorhanden ſind . Beiläufig will ich bemerken , daß in

den Vereinigten Staaten von Nordamerika auf 100 Männer nur 97 Weiber

treffen . Das Weib iſt alſo in Amerika ein viel mehr begehrtes, weil

ſelteneres Objekt als in Deutſchland. Darauf könnte man es zurükführen ,

daß man den Weibern in Amerika ſo viel Emancipationsunſinn geſtattet.

Was ſollen nun die unverheiratet gebliebenen Weiber beginnen ? In der

guten alten Zeit blieb ihnen das Kloſter als Zuflucht, und von dieſem Geſichts

punkte aus müßte man dieſe jept verſchwindende Inſtitution milder be

urteilen als gewöhnlich geſchieht. Heutzutage iſt die Zulunft lediger

junger Weiber nur dann geſichert, wenn ſie von ihren Renten leben

können . Aber gerade im Beamten - und Offizierſtand, der vor allem in

frage kommt, kann der Familienvater keine Reichtümer ſammeln . Es muß

alſo den Töchtern dieſer Kategorieen die Möglichkeit zu ſelbſtändigem Er

werb gegeben werden . Soweit wird jeder vernünftige Mann Freund der

Emancipation ſein . Aber man muß verlangen, daß die dem Weibe zu

eröffnenden Arbeitsgebiete ſeiner natürlichen Veranlagung entſprechen .

Die Beſorgung der einfacheren Schreibarbeiten im kaufmänniſchen Betriebe,

im Bantweſen , eine Reihe von Stellen im Poſtweſen , als Telegraphiſtinnen

und Telephoniſtinnen , der erzieheriſche Beruf, ſei es als Gouvernante, ſei
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es als Lehrerin an niederen und höheren Mädchenſchulen , die Krankenpflege,

das alles neben dem Betrieb der ſogenannten weiblichen Handarbeiten , wozu

auch weibliche Malerei und dergleichen gehören , ſtehen dem Weibe offen .

Es würde meines Erachtens gar nichts ſchaden , wenn eine Reihe dieſer

Sparten dem männlichen Geſchlechte entriſſen würden . Ein kräftiger Mann

als Schreiber in einem Bureau ſißt eigentlich auf einem Faulenzerpoſten ;

er fönnte viel wertvollere und manneswürdigere Arbeit leiſten. So könnte

eine genügende Menge von auskömmlichen Stellen für ledige Weiber ge

ſchaffen werden.

Was das Verlangen der Weiber nach höheren , ſogenannten ata

demiſchen Berufen anlangt, ſo muß ſolchem Unſinn zweifellos energiſch

entgegengearbeitet werden . Nicht als ob das Streben nach einer feineren

Ausbildung der weiblichen Intelligenz zu mißbilligen wäre. Im Gegens

teil! Ich für meine Perſon bin des optimiſtiſchen Glaubens, daß Bildung

edler macht. Ein Weib , welches das Leben und die Thaten unſerer großen

Männer einigermaßen zu würdigen gelernt hat, wird nicht wie ein Blei

gewicht die freie Entwidelung ihres Mannes oder Sohnes hemmen. Sie

wird ihre Erholung nicht in der „ Schwazbude“ , wie Möbius das Wort

„ Salon “ überſekt, in öden und geiſtloſen Geſellſchaften oder gar auf Bällen

ſuchen . Es ſcheint mir ſehr wünſchenswert, die jungen Mädchen in ihrer

Bildung ſo weit zu fördern , daß es ihnen Genuß wird, nach gethaner

Tagesarbeit Goethe zu leſen , anſtatt eines leeren Romanes, in dem ſie ſich

möglichſt bald „ kriegen “ . Aber das eigentliche Feld ihrer Thätigkeit ſoll

das Haus bleiben , die Erziehung zur Gattin und Mutter das leitende

Prinzip der Ausbildung ſein . Es ſoll gar nicht beſtritten werden , daß es

eine, wenn auch kleine Anzahl von Weibern giebt, welche die Theorie

irgend einer Wiſſenſchaft ebenſogut zu ſtudieren vermögen, wie viele

Männer. Man muß nur gleichzeitig hinzuſeßen , daß die Männer, denen

die geiſtig beſtveranlagten Weiber eben noch gleichkommen, eigentlich auch

nicht zu wiſſenſchaftlicher Thätigkeit berufen ſind. Es iſt keine Übertreibung,

daß die Hälfte aller Studenten zum Studieren nicht qualifiziert iſt. Sie

quälen ſich ja durchs Eramen , ſie thun ſchlecht und recht — mehr ſchlecht als

recht — ihre Pflicht als Amtsrichter oder Landarzt; aber der Wiſſenſchaft

bringen ſie keine Förderung, weil ihnen , wie allen Weibern ohne Aus

nahme, die Fähigkeit ſelbſtändigen Schaffens fehlt. Wenn die Weiber für

irgend eine höhere Thätigkeit berufen wären , ſo müßte es die Kunſt ſein .

„ Denn das Naturell der Frauen iſt ſo nah mit Kunſt verwandt“ , ſagt

Goethe. Seit Jahrhunderten beſchäftigen ſich die Weiber mit Malerei und

Muſit, vielleicht mehr als die Männer . Angelika Kauffmann und Roſa

Bonheur in allen Ehren – aber wo iſt auch nur eine einzige große

Malerin , eine einzige große Komponiſtin ? Was haben die Weiber auf

dem Gebiete der ſchönen Litteratur hervorgebracht, was nicht ohne Schaden

hätte ungeſchrieben bleiben können ? Wir haben genug mittelmäßige Juriſten

und Ärzte , wozu künſtlich auch noch mittelmäßige Juriſtinnen und Ärztinnen

züchten ? Die Folge würde doch offenbar – im glüdlichſten Falle, wenn

nämlich die betreffenden Weiber im Kampfe mit der männlichen Konkurrenz
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nicht einfach zu Grunde gingen – die ſein , daß noch weniger Männer

heiraten könnten als jeßt, daß alſo die Altjungfernfrage nur verſchärft

würde.

Wie lächerlich insbeſondere das Verlangen nach Teilnahme am

ärztlichen Beruf iſt, hat ſchon Nothnagel gezeigt. Von Schwächen des

Geiſtes und Charakters gar nicht zu reden, die Arztin treibe doch einmal

im ſtrengen Winter Landpraris ; ſie gehe in Sturm und Regen , während

ſie menſtruiert, ſtundenweit über Land! Oder ſoll nur die bequeme Praxis

dem Weibe vorbehalten ſein , während die unbequeme, wie der Kriegs

dienſt, dem Manne verbleibt? „ Das Schlimmſte an dieſen Beſtrebungen –

darin hat Möbius ganz recht - iſt, daß man die weiſe Arbeitsteilung

der Natur beſeitigen will, daß man es als ein Ideal betrachtet, aus einem

Weib einen Mann mit einem Uterus zu machen.“ An ſich tönnte man

das ſpaßhafte Experiment ja ruhig machen laſſen ,wenn nur die Schädigung

der allgemeinen Intereſſen nicht zu groß wäre. Deshalb iſt es im

Prinzip zu begrüßen , wenn immer wieder auf den wahren Beruf des

Weibes hingewieſen wird . „ Kriegstüchtig will ich den Mann und gebär

tüchtig das Weib “ , ſagt Nießiche.

Erlangen Dr. Johannes Müller

Henrici über Profeſſor Lichtenberger

Eine Zuſchrift

Sehr geehrte Redaktion !

Die Auseinanderſeßungen zwiſchen Profeſſor Dr. Henrici und Dr. E .

plaßhoff im ,,Litterariſchen Echo“ , Nr. 9 und 11, erinnern mich an eine

freundespflicht, der ich noch jeßt nachkommen möchte. Ich kann das ab:

fällige Urteil, das Dr. Plaßhoff über die Henriciſche Broſchüre

„ Dreißig Jahre nachher“ gefällt hat, in jedem Punkte unterſchreiben ;

was ich ihr hinzuzuſeßen habe, iſt eine Zurückweiſung der Angriffe Henricis

gegen Profeſſor Henri Lichtenberger in Nancy , der den Leſern des „ Lotſen "

durch ſeine vorzüglichen Abhandlungen über die Philoſophie Friedrich

Nießlches wohlbekannt iſt und unter deutſchen Leſern ſich durch ſein umfang

reiches Wert über „ Richard Wagner als Dichter und Denker “ (deutſch von

mir bei C . Reißner , Dresden 1898) auch ſonſt viele Freunde gemacht hat.

Daß er für leßteres Werk von der Académie des Inscriptions preis :

getrönt worden iſt, haben verſchiedene Blätter als ein erfreuliches Zeichen

der geiſtigen Annäherung zwiſchen Deutſchland und Frankreich lobend hervor

gehoben . In der That iſt Henri Lichtenberger, der jegt an einem größeren

Werte über deutſche Kultur und Kunſt arbeitet und ſich mit einer Quellen

forſchung über das Nibelungenlied (1891), ſowie mit einer „ Geſchichte der

deutſchen Sprache" (1895) in die wiſſenſchaftliche Litteratur eingeführt hat,
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einer der feinſten Kenner und berufenſten Interpreten deutſcher Eigenart.

Ich habe ihn in Bayreuth bei den Feſtſpielen kennen gelernt und in Berlin ,

wo er Kunſtſtudien halber ſich aufhielt, wiedergeſehen, und der Eindrud

ſeiner perſönlichen Diſtinguiertheit beſtätigte mir von neuem , daß ich es mit

einem ehrlich ſtrebenden Manne zu thun hatte, der nichts ſehnlicher wünſcht,

als gegenſeitige Annäherung und Durchdringung der beiden großen Kulturen .

Henrici ſagt nun auf Seite 32 ſeiner Schrift mit deutlicher Beziehung auf

Lichtenberger :

„ Troßdem könnte die Bekanntſchaft mit unſerer Sprache den frieden

fördern, wenn diejenigen , die ſie lehren , dem Frieden dienen wollten .

Aber ich fürchte, daß dies nicht der Fall iſt . Unter den Lehrern des

Deutſchen giebt es unzweifelhaft Männer der Wiſſenſchaft, national:

franzoſen , die mit reinem Eifer danach geſtrebt haben , unſer Land

und Volk kennen zu lernen und das, was ſie gelernt haben , auch zu

lehren . Aber die Mehrheit iſt das nicht: dieſe bilden ſolche, denen man

zutrauen kann, daß ſie gegen den Frieden wirken , beſonders

Elſäſſer und Juden , oder ſolche, die beides ſind . . .“ – Und

Seite 44 heißt es : „Mit Behagen lieſt der franzoſe, was ihm Leute

der Art portragen , wie H . Lichtenberger , die gerade die beiden

Eigenſchaften haben , die ſie zu einer ſolchen Vermittelung am

wenigſten geeignet machen (vergl. oben , Seite 32)." -

Junächſt iſt Henri Lichtenberger kein Jude ! Ich gehe hierauf

nur deshalb ein , weil die angebliche jüdiſche Herkunft Lichtenbergers bei

Henrici ein Argument gegen die bona fides eines „ vaterlandsloſen Söld :

lings“ iſt ! Lichtenbergers Onkel Frédéric war Theologe in Straßburg

bis zum Jahre 1871. Da er ſich an den Umſchwung der Verhältniſſe

nicht gewöhnen konnte, ſiedelte er nach dem Kriege nach Paris über

(obſchon er kein „,Nationalfranzoſe “ war!), und hier wurde ein Lehrſtuhl

für proteſtantiſche Theologie eigens für ihn errichtet ! Ein Onkel

Henris iſt heute noch Profeſſor an der Sarbonne. Und da fabelt Henrici

Seite 55 von „ erfolgbedürftigen Dozenten, die aus ihrem dunklen Univer

ſitäts- Erdenwinkel gern nach dem ſtrahlenden Mittelpunkt, nach Paris,

gleiten möchten “ und ſich zu dieſem Zwecke der unlauterſten Hezpraktiken

gegen Deutſchland bedienen ! Welcher Art dieſe Praktiken ſind, lehrt

Henrici auf Seite 44 : „ Lichtenbergers Vorrede zur Nießſche Auswahl mag

noch hingehen . Welche Zwecke aber verfolgt Lichtenberger, wenn er einem

Volt, das die Wahrheit nicht ermitteln kann , Nießſches Anſchauung vor:

trägt, daß die Deutſchen gar keine geiſtige Kultur haben und daß ſie ſeit

1870 hoffnungslos in Barbarei verſinken ! Lichtenberger ſelbſt kann doch

dem Mann nicht glauben , der ſo wenig Beobachtungsgabe und Urteils:

kraft (sic ! !) hatte, daß er alles Große in Deutſchland, z. B . Goethe, für

undeutſch (!) erklärte . . ." Das ſoll Lichtenberger ſo pur et simple in

der „Revue de Paris “ , 1900, Seite 628 — 665, ausgeführt haben . Der

Aufſatz iſt, wie bekannt, im „ Lotſen “ in meiner Überſegung veröffentlicht

worden , und jedermann kann da die Säße nachleſen : „ Troßdem wäre es

ein gefährlicher und ſelbſt lächerlicher Jrrtum , wollten wir Nießiches
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Ausfälle gegen das heutige Deutſchland allzu wörtlich nehmen

und . . . dürfen wir uns über die wirkliche Bedeutung ſeiner

Dorliebe für Frankreich keine Jlluſionen machen" . Wo hat

Henrici nun geleſen , daß Lichtenberger alles , glaubte“ ,was dieſer „Mann "

(Nießſche !) ſagt ? Im Gegenteil führt er deſſen Ausſprüche mit Dorſicht

an und ſagt dann am Schluſſe : „ Damit hätten wir Nietzſches Urteile über

Frankreich und Deutſchland ungefähr erſchöpft. Es bleibt uns jeßt noch

übrig , nicht ſie zu erörtern , denn es iſt zu augenſcheinlich, daß dies zu

unendlichen Streitigkeiten führen würde, ſondern ſie pinchologiſch zu

interpretieren und zu prüfen , welchen Seelenzuſtand ſie bei

ihm vorausſeßen . . .“ Und weiter: „Die deutſche Seele ſcheint

ihm zu hohem vorbeſtimmt (sic !). Er liebt an ihr jene Skepſis

der Derwegenen Männlichkeit', welche . . . in Geſtalt des großen

Friedrich ihren erſten Einzug in Deutſchland hielt . . . Ein . . . Dolk,

deſſen Wille zur Macht noch ſo intakt iſt, kann keinem unabwend

baren Verfall entgegengehen ; das glaubt Nießiche im Grunde

ſelbſt nicht. Wir können ſicher ſein : wenn Nießſche als franzoſe geboren

wäre, ſo hätte er als ſolcher denſelben Peſſimismus bewieſen ; wahr:

ſcheinlich hätte niemand den gegen wärtigen Zuſtand und die

3ukunft Frankreichs in troftloſerem Lichte geſehen . Er gehört

zu denen , die ihre Daterlandsliebe nicht durch Schmeicheleien bekunden ,

ſondern dadurch , daß ſie die Wahrheit ſagen , auch wenn ſie unangenehm
iſt" . . .

Und dieſen Eſſan ſoll der Thauviniſt in Paris mit „ Behagen " leſen !

Der Raum reicht nicht hin , um alle Verdächtigungen Henricis zu entwirren .

Was von ihnen aber zu halten iſt, davon geben ſchon die vorſtehenden

Beiſpiele ein hinreichendes Bild.

Ergebenſt

Friedrich von Oppeln -Bronikowski

Verkehr und Verkehrswege zwiſchen Nordſee und Oſtſee

vom 13. bis 16. Jahrhundert

Die große Koloniſationsarbeit der Deutſchen auf ehemals ſlaviſchem

Boden hat im 12 . und 13 . Jahrhundert das heutige oſtelbeſche Deutſchland

nebſt der Oſtſeeküſte von Holſtein bis zum Finniſchen Buſen dem Deutſch

tum gewonnen. Waren bisher nur Rhein und Weſer deutſche Ströme, ſo

wurden nun auch Elbe und Oder deutſch . Am Unterlauf und an den

Mündungen der Weichſel und Dünamachten ſich die Deutſchen ſebhaft.

Erſt an der Narowa endete ihr Vordringen längs der Küſte. Nicht eine

politiſch einheitliche Macht, ſondern eine Anzahl ſelbſtändiger Herrſchaften

wuchs nach dem Vorbilde des zerſplitterten Mutterlandes auf dem Neuland

empor. Aber die Eroberung verband dieſe Gebiete mit dem niederdeutſchen
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Mutterlande zu einer wirtſchaftlich - kommerziellen Einheit. Der geſamte

Warenhandel zwiſchen der deutſchen Küſte und ihrem deutſchen und nicht:

deutſchen Hinterlande einerſeits , dem weſtlichen Auslande andererſeits fiel

den Bürgern der alten und neuen deutſchen Städte in dem langen Tiefland

ſaumezwiſchen Rhein und finniſchem Buſen zu . Eine Einigung dieſer Zone

erfolgte dadurch , daß ein immer belebter werdender Verkehrszug zwiſchen

Oſten und Weſten ſich Bahn brach . Die engliſchen , die flandriſch-nieder:

ländiſchen, ſpäter auch die franzöſiſchen und ſpaniſch -portugieſiſchen Küſten

wurden durch ihn mit den Mündungen der öſtlichen Tieflandsſtröme, be

ſonders den preußiſchen und livländiſchen Häfen , und durch den Finniſchen

Buſen auch mit dem ruſſiſchen Nowgorod am Ilmenſee in Derbindung geſeßt.

Seine Herſtellung bedeutete die Begründung eines ganz neuen Handelsſyſtems

innerhalb dieſes weiten Gebiets. Die Deutſchen wurden zur vorherrſchen

den wirtſchaftlichen Macht in Mittel- und für Oſteuropa und erlangten

dadurch auch für Weſteuropa weſentlich geſteigerte wirtſchaftliche Bedeutung.

Bisher war die Oſtſee ein von Skandinaviern und Slaven beherrſchtes

Meer geweſen . Nur durch ſpärlichen Verkehr hatte ſie zum Weſten in

Beziehung geſtanden. Weit mehr war ſie das Endgebiet byzantiniſcher und

arabiſcher handelseinflüſſe geweſen . Nun wurde ſie ein von den Deutſchen

wirtſchaftlich und politiſch beherrſchtes Meer. Befördert wurde dieſer völlige

Umſchwung in den Beziehungen einer großen Ländergruppe durch Dorgänge

im Innern Rußlands und am Schwarzen Meere. Die alten handelsſtraßen,

welche die Oſtſee mit dem Schwarzen Meere und dem Orient verbunden

hatten, wurden vernichtet durch die inneren Kriege Rußlands und die ſeit

1237 folgende Mongolenherrſchaft. Gänzlich aber wurden byzantiniſcher

und arabiſcher handel aus der Nordrichtung abgelenkt durch die Italiener ,

die ſeit dem 13 . Jahrhundert am Nord- und Südrande des Schwarzen

Meeres faktoreien errichteten .

Die Keimzelle der deutſchen Handelsthätigkeit, welche Oſtſee und

Nordſee zu einer Einheit zuſammenſchloß, war die Genoſſenſchaft deutſcher

Kaufleute in Wisby auf Gotland, dem alten Glanzpunkte des Oſtſeeverkehrs

vor den Zeiten der lübiſchen Handelsherrſchaft. Sie vertrat zum erſten

Male die kommerziellen Geſamtintereſſen der Deutſchen in der Oſtſee. Sie

verdrängte den Verkehr der Skandinavier und der Ruſſen , die vor der Zeit

des deutſchen Vordringens von Nowgorod nach Wisby und bis nach Schleswig

einen nicht unbedeutenden Seeverkehr betrieben hatten. Sie drang nach

Nowgorod ſelbſt vor, deſſen mächtige und ſelbſtändige Kaufmannſchaft die

Produkte des nordöſtlichen Rußlands beherrſchte. Sie gewann in Geſtalt

eines umplankten Kaufhofs mit Kirche dort einen feſten Stüßpunkt für einen

zollfreien deutſchen Handel mit dem ruſſiſchen Oſten . Sicherer freilich waren

diejenigen Stüßpunkte ihres öſtlichen Verkehrs, die feſte deutſche Städte

waren , nämlich alle größeren Häfen von der Oder ab , Stettin , Danzig, Elbing,

Königsberg, Riga, Reval, u . a ., und dazu eine Anzahl von Binnenſtädten

des Tieflandes, wie Frankfurt a . 0 ., Thorn , Dorpat. Die Bürger dieſer

Städte wurden zu Dermittlern der Handelsbedürfniſſe ihrer ſlaviſchen Hinter

länder Polen , Litauen und Rußland, wobei die vorgeſchobenen deutſchen
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Faktoreien in Pſkow und Polocz, ſpäter auch in Kowno, eine bedeutende

Rolle ſpielten .

Auch in der Nordſee machten ſich die Deutſchen zu herren . Den

alten Derkehr der Norweger mit England machten ſie bis zur Mitte des

14. Jahrhunderts tot. Einer Junahme des engliſchen und niederländiſchen

Seeverkehrs tamen ſie durch den eigenen ſchnellen Aufſchwung zuvor, wirkten

dadurch zum mindeſten verzögernd auf jene ein . Auch in der Nordſee

brach die Wisbyer Genoſſenſchaft dem deutſchen Handel die Bahn.

Im Jahre 1252 gewann ſie zum Tentrallande des weſteuropäiſchen

handelslebens, zu Flandern , wie etwas früher ſchon zu England, feſtgeregelte

Beziehungen . Flandern war ein Land der Städtekultur und der Induſtrieen ;

vor allem blühte dort eine Tuchinduſtrie, von der direkt und indirekt die

Mehrzahl der Bevölkerung lebte und im Verlaufe des 14 . Jahrhunderts

nur immer abhängiger wurde. Nach Flandern ſtrömte der Verkehr der

Südeuropäer über Land und ſeit 1318 auch auf dem Seewege um Spanien

herum . Zum Verkehrsmittelpunkte Flanderns, zum größten Umſchlagsplage

zwiſchen Nord- und Südeuropa, zwiſchen Niederdeutſchen und Italienern ,

aber wurde Brügge. Ausſchlaggebend für das Emporſteigen dieſer Stadt

wurde der Umſtand, daß die Kaufleute der deutſchen Genoſſenſchaft zu

Wisby dieſen Ort zur dauernden Feſtlegung erwählten . Der flandriſchen

Induſtrie und dem Handelsleben Brügges eröffnete der deutſche handel

nach Oſten hin weite Abſaßgebiete von wachſender Aufnahmefähigkeit. Es

wuchs die induſtrielle Produktion Flanderns, und je begehrter einerſeits die

flandriſchen und ſpäter auch brabanter Tuche im Oſtſeehandel wurden , um ſo

unentbehrlicher andererſeits wurden für die ſteigende induſtrielle Bevölkerung

Flanderns die Getreidemaſſen der jüdbaltiſchen und livländiſchen Landſchaften .

Auch der ſüdländiſche Verkehr firierte ſich der Hauptmaſſe nach in Brügge.

Genueſen , Venetianer, Katalonier u . a . bildeten dort ihre landsmänniſch

begrenzten , Nationen “ . Über Brügge wurden Nowgorod und der Orient

durch die deutſchen und italieniſchen Kaufleute wieder im Austauſch der

beiderſeitigen Produkte verknüpft.

Von den italieniſchen Faktoreien in Kaffa , Soldaja , Tana am Nord

rande , Trapezunt am Südrande des Schwarzen Meeres, ferner in Konſtan

tinopel, in Syrien , Cypern und Alexandria nahm der europäiſche Zweig

des Welthandels durcis Mittelmeer überwiegend durch italieniſche Hände

ſeinen Weg nach Brügge. Von dort wurde er durch Deutſche über Skan

dinavien und bis nach Nowgorod weiter verteilt. Von Novgorod bewegte

ſich der Verkehrsſtrom auf demſelben Wege und durch dieſelben Hände

wieder zurück bis an die Pforten des Orients. Es waren ganz beſtimmte

Warenarten , die in beiden Richtungen gehandelt wurden . Im Norden

und Oſten begehrt waren die mannigfachen Erzeugniſſe tropiſcher und

ſubtropiſcher Herkunft. Zu ihnen geſellten ſich in der europäiſchen Ver

mittlungszone und hernach in den Hanſeſtädten eigene Produkte, meiſt des

Gewerbfleißes verſchiedenſter Art. Norden und Oſten boten dafür Produkte

der Seefiſcherei, des Acerbaues, der Waldwirtſchaft und des Bergbaues ,

der Viehzucht und Jagd. Es begann in der nördlichen . Hälfte Europas
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ein Verkehr mit Maſſengütern , eine vollſtändige Wandlung gegen die

frühere Zeit. Auf dem Umſake dieſer Waren zwiſchen Weſteuropa einer

ſeits, Nord- und Oſteuropa andererſeits, ſowie auf der Verwertung der

eigenen heimiſchen Erzeugniſſe nach beiden Richtungen hin beruhten Über

legenheit und Wohlſtand der Kaufleute und Städte Niederdeutſchlands.

handelspolitiſche Maßnahmen zum Schuße des in ihren Händen konzentrierten

weſt-öſtlichen Verkehrs und ſeiner Abzweigungen gegen das Eindringen

fremder Konkurrenz wurden von der vereinigten Kaufmannſchaft und, nach

ihrem Aufgehen in der Hanſe der deutſchen Städte, von dieſer mit um :

faſſendem Nachdruck getroffen .

Die handelspolitiſche Führung der niederdeutſchen Kaufmannſchaft

und hernach ihrer heimiſchen Städte, die ſich etwa ſeit Mitte des 14. Jahr

hunderts zur deutſchen Hanſe zuſammenſcharten , trat Lübeck an. Das

ſchnelle, ſelbſt im Zeitalter der mittelalterlichen Städtegründungen beiſpiel

loſe Emporblühen Lübecks findet ſeine Erklärung in erſter Linie in

verkehrsgeographiſchen Grundlagen . Hier , wo die Oſtſee ſich am meiſten

dem linkselbeſchen Deutſchland nähert, hatte ſich das vordringende Deutſch

tum Mitte des 12 . Jahrhunderts den erſten deutſchen Oſtſeehafen geſchaffen .

hierher zunächſt waren die wagemutigen Siedler und Kaufleute aus dem

niederſächſiſch -weſtfäliſchen Mutterlande geſtrömt. Von hier hatten lübiſche

Schiffe --- und dadurch blühte der Schiffahrtsbetrieb Lübecks alsbald zu

überragender Vielſeitigkeit und Leiſtungsfähigkeit auf – ſie weitergeführt

längs der Südküſte der Oſtſee oder über das fremde Meer zu den preußi

ſchen und livländiſchen Geſtaden . Dabei knüpfte zugleich der lübiſche

handel die vielſeitigſten Beziehungen im Oſtſeegebiete an, wie er anderer:

ſeits durch die Herkunft ſeiner Träger von Anfang an eine Reihe von

Beziehungen zu den weſtniederdeutſchen Städten und ihrem Verkehrsgebiet

in Weſteuropa übernahm . Je leiſtungsfähiger ſich das Oſtſeegebiet in

wirtſchaftlicher Hinſicht bald erwies, um ſo umfangreicher belebten ſich

vornehmlich der lübiſche Handel und in engem Anſchluſſe an ihn der

hamburgiſche nach dem Weſten. Glänzender und reichhaltiger wie in

irgend einer anderen Hanſeſtadt waren Markt und Warenlager in Lübeck.

Dieſe Vorzüge haben der Stadt überragende Bedeutung verliehen noch bis

ins 18. Jahrhundert, weit hinaus über die Tage ihrer Handelsherrſchaft

in Nordeuropa.

Bis ins 14. Jahrhundert führten die geſamten Straßen, die das

Oſtſeegebiet in Beziehung zum übrigen Europa ſepten , über Lübec. Hier:

her führte die große Straße, die von Riga und der Düna aus über

Danzig und Stettin der Küſte folgte. Hierher kamen über Lüneburg von

Erfurt - Nürnberg und von Hannover - Göttingen - frankfurt a . M . die

Straßen aus Süddeutſchland zur Oſtſee. Hier mündete, über Lüneburg und

Hamburg ziehend, die uralte Straße durch Weſtniederdeutſchland, die Brügge

und Köln mit der Oſtſee verband. Von hier führten die Seeſtraßen über

das Oſtſeegebiet nach Danzig und Reval — Nowgorod, und anſchließend an

die Lübeck mit Hamburg verbindende holſteiniſche Landſtraße von Hamburg

aus nach dem Weſten , nach Brügge und Südoſtengland, die Küſten
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ichiffahrt. Bei ſolcher Geſtaltung der Verkehrsrichtungen , die Lübeck zum

wichtigſten Kreuzungspunkte der Haupthandelsſtraßen Nordeuropas machten ,

wurde Lübed ſchnell der natürliche Stapel und Vermittler zwiſchen dem

Oſtſeegebiet und dem übrigen Europa. Die Landſtraße zwiſchen Lübeď

und hamburg errang eine Alleinherrſchaft im Verkehr zwiſchen Oſt- und

Nordſee. Genugſam wird die Wichtigkeit dieſes Handelswegs durch die

vielen Vereinbarungen erläutert, durch welche Lübeck und Hamburg Jahr

hunderte lang den Verkehrsfrieden auf demſelben zu ſichern bezwedten .

hat doch die ältere hanſiſche Forſchung in einem dieſer Bündniſſe (1241)

nicht ohne jeden inneren Grund den Anfang der Hanſe geſehen.

Die Leiſtungsfähigkeit und den Umfang ſeines Handels ſuchte Lübeck

noch zu erhöhen , indem es in den Jahren 1390 — 98 der holſteiniſchen

Landſtraße eine Waſſerſtraße an die Seite ſekte, eine erſte durchgehende

Waſſerverbindung zwiſchen Trave und Elbe über den Möllner See, den

alten Stednißkanal. Ende Juli 1398 langten unter dem Jubel der Be

völkerung die erſten dreißig Kähne mit Salz und Kalt von Lüneburg her

in Lübec an. In erſter Linie ſollte dem Salze der reichen Lüneburger

Saline ein billigerer Weg auf Lübec eröffnet werden . Denn Salz war

im Norden und Oſten einer der begehrteſten Artikel, und die Salzſpekulation

im Oſten eines der beliebteſten und je nachdem auch gewinnbringendſten

Geſchäfte . Allerdings gewann Lübeck im Handel mit dem Lüneburger

Salze vermittelſt der neuen Waſſerſtraße ſchnell ein Monopol und brachte

dadurch Lüneburg in drückende Abhängigkeit von ſich . Aber zugleich ver

nichtete es den alten großen Salzhandel Wismars. Vergeblich haben

Lüneburg und Wismar in den erſten Jahrzehnten des 15 . Jahrhunderts

eine billigere Verbindung miteinander in Geſtalt eines Kanals von Wismar

zur Elbe projektiert, um ſich von Lübeck zu befreien . Dem Zuſammenbruche

des Salzhandels in Wismar folgte bald der Rückgang anderer Handels

zweige. Aber nicht den wismarer handel beabſichtigte Lübeck lahmzulegen .

Seit der zweiten Hälfte des 14 . Jahrhunderts begann das billige, aber

auch gröbere weſtfranzöſiſche Seeſalz in wachſender Menge auf dem direkten

Seewege durch den Sund eines der Hauptabſaßgebiete des lübiſchen Salzes,

den livländiſch -ruſſiſch -litauiſchen Oſten, zu überfluten . Man nannte es

im hanſiſchen Verkehr nach einem lange bevorzugten Ausfuhrhafen ſüdlich

der Loire, Baie, Baienſalz. An dieſem handel war Lübeck zunächſt nicht

beteiligt, ſondern überwiegend Livländer, Preußen und Niederländer. Durch

den Bau des Stecnißkanals ſuchte Lübeck ihn zu bekämpfen . Dennoch haben,

freilich erſt nach Jahrzehnten , handel und Reederei Lübecs nicht umhin

gekonnt, ſich auch am Baienſalzgeſchäft zu beteiligen , und dann bald einen

beträchtlichen Teil desſelben an ſich gezogen.

Mit dem einen Kanalwege ſchien aber fünf Jahrzehnte ſpäter dem

Derkehrsbedürfniſſe nicht mehr genügt zu ſein . Im Jahre 1448 regte

Hamburg bei Lübeck den Bau einer Verbindung zwiſchen Alſter und Beſte ,

alſo zwiſchen Elbe und Trave an , wodurch direkt von Lübeck nach Hamburg

und umgekehrt Güter auch zu Waſſer geſchafft werden ſollten . Herzog

Adolf von Holſtein verſprach dem Projekte möglichſte Förderung. Der
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Bau wurde in Angriff genommen . Es war die Beſorgnis vor der

wachſenden Konkurrenz einer anderen Straße, die zum Bau des Stedniß

und noch vielmehr des Alſter -Beſte -Kanals trieb .

Denn die Straße, welche die centrale Stellung Lübeds erſt bedrohte,

dann erſchütterte, ſchließlich beſeitigte, war die direkte , durchgehende

Schiffahrtsverbindung zwiſchen Weſt- und Oſteuropa durch den Sund um

das Kap Skagen herum .

Das erſte Eindringen fremder Seefahrer in die Oſtſee ſtand im

Zuſammenhang mit fang und Kauf, Zubereitung und Derſendung des

herings, deſſen Wanderſcharen bis tief ins 16. Jahrhundert mit ſeltenen ,

kurzen Unterbrechungen jährlich im Spätſommer in oft endloſer Menge den

Sund bevorzugten . Don allen Seiten lodte dieſer gewinnreiche Handels

artikel ſeit dem 13. Jahrhundert alljährlich vom Auguſt bis zum Oktober

Händler an die Küſten des Sundes. Die Hauptanziehungskraft übten die

beiden heute halb verſandeten Orte Skanör und Falſterbo an der Südſpiße

der ſchwediſchen Landſchaft Schonen . Große Meſſen entwidelten ſich dort

im Anſchluſſe an das Zuſammenſtrömen ſo vieler kaufkräftiger Elemente

aus Niederdeutſchland, den Niederlanden, England u. a . Erſt durch die

deutſchen Kaufleute wurde der Hering zur europäiſchen Handelsware

gemacht. Sie und unter ihnen die wendiſchen , d. h . die Angehörigen

Lübecs und ſeiner öſtlichen Nachbarſtädte, ſpielten in dieſem ganzen Derkehr

von Anfang an die Hauptrolle. Aber die Nichthanſen begnügten ſich auf

die Länge nicht mit dem Warenumſaß auf den ſchoniſchen Meſſen . Schon

in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts waren ſie in dem nahen

Stralſund häufige Gäſte. Bald erſchienen ſie in immer wachſender Zahl

auch in Preußen, wo um dieſelbe Zeit Danzig als Stadt und Handelsplatz

über die alten Hauptverkehrspläße des Ordenslandes Thorn und Elbing

hinauszuwachſen begann. Schon am Ausgange des 14 . Jahrhunderts waren

die ſchoniſchen Meſſen verödet und die Nichthanſen zum größten Teil aus

dem ſchoniſchen Geſchäft verſchwunden . Stark war dieſe Entwickelung

allerdings gefördert worden durch den übermächtigen und zielbewußten

Druck des deutſchen Verkehrs . hatten doch während der Jahre 1368 bis

1385 die wendiſchen Städte im Pfandbeſit von Skanör, Falſterbo, Malmö

und Helſingborg an Stelle Dänemarts eine vollſtändige Herrſchaft über

dieſemilitäriſch wie kommerziell wichtigſten Punkte Schonens ausüben können .

Die ſelbſtändigen Verbindungen der weſtlichen fremden mit dem

hanſiſchen Oſten drohten dem großen zwiſchenhandel und Reedereibetrieb

der wendiſchen Städte, beſonders Lübeds, Derderben . Ohne Erfolg betonte

Lübeck das alte Herkommen , daß die handelsſtraße von Weſt- nach Oſt

europa über Hamburg und Lübeck führe. Noch im 14. Jahrhundert er

öffnete es darum den Kampf gegen die Sundfahrt der fremden . Auch

die beiden Kanalbauten zwiſchen Elbe und Oſtſee ſind Symptome der Dor :

bereitungen Lübeds zu dieſem Kampfe, in dem es ſich um Behauptung

oder Derdrängung der deutſch-lübiſchen Verkehrsbeherrſchung und Handels

vermittlung zwiſchen Oſt und Weſt handelte.

Don bedeutendem Einfluſſe auf das Schicſal dieſes Kampfes war
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das Verhältnis von Hanſen und Nichthanſen , oder prägnanter von

wendiſchen Städten und holländern , von Lübeck und Amſterdam zu den

nordiſchen Mächten , beſonders zum ſundbeherrſchenden Dänemark. Bis zum

Ausgange des 14 . Jahrhunderts hatte der handel der wendiſchen Städte,

poran Lübeds, ſich zum faſt völligen Herrn des Außenhandels und der

Volkswirtſchaft der drei ſkandinaviſchen Völker gemacht. Mit ihrem wirt

ſchaftlichen Einfluſſe hand in hand ging der politiſche und wurde gefördert

und befeſtigt durch die innern Kriege der Skandinavier im 14 . und

15 . Jahrhundert. Jeder der kämpfenden Mächte ſchien die Hilfe, ja ſchon

das Wohlwollen der hanſeſtädte, der ſtärkſten Handels- und Seemacht in

Nord- und Oſtſee, von ausſchlaggebender Bedeutung, und ſie war es auch .

Schritt für Schritt rücten die hanſen in der Beherrſchung des Nordens

vorwärts. Vergeblich , zu ihrem eigenen größten Schaden , haben Waldemar

Atterdag und Erich der Pommer mit diplomatiſchen und kriegeriſchen

Mitteln dieſe Feſſeln zu zerreißen verſucht. Jeden Kriegsfall mit Dänemark

nugten die wendiſchen Städte vermöge ihrer überlegenen Seemacht in der

Weiſe aus, daß ſie den Sund ſperrten und den geſamten handel zwangen ,

ſeinen Weg über Hamburg und Lübeck zu nehmen , ſich hamburgiſcher und

lübiſcher Dermittlung zu bedienen . Die öſtlichen und weſtlichen Hanſe

genoſſinnen entfremdeten ſie ſich dadurch und die Nichthanſen drängten ſie

auf die Seite Dänemarts. Schon Erich der Pommer hatte ſich in ſeinem

großen Kriege mit den wendiſchen Städten ſeit 1426 der triegeriſchen

Hilfe holländiſcher Schiffe und der Verſorgung ſeiner Reiche durch Holländer

und Engländer zu erfreuen. Unter dem Rüdhalte am däniſchen Königtume

begannen die gefährlichſten und rückſichtsloſeſten Konkurrenten der hanſe ,

die Holländer , im Verkehr nach dem Norden und durch den Sund nach der

Oſtſee weitere und geſicherte Fortſchritte zu machen . Holländer , Engländer

u . a . unterwarfen ſich dem Sundzolle, durch deſſen Einführung Erich der

Pommer ſeit etwa 1423 den wachſenden Seeverkehr der Völker im Sunde

der däniſchen Krone tributpflichtig zu machen ſuchte. Nur die wendiſchen

Städte erzwangen die Freiheit der Ihrigen von der Abgabe und behaupteten

dadurch auch auf dieſer Verkehrsſtraße einen Vorzug vor ihren Konkurrenten .

Da drohte ihnen ſtärkere Gefahr, als nach dem Ausſterben der

Schauenburger Schleswig-Holſtein den däniſchen König Chriſtian I. aus

dem verwandten oldenburgiſchen Hauſe zum Nachfolger wählte. Die Aus

breitung der däniſchen Herrſchaft bis vor die Thore Hamburgs und Lübecs

und über die holſteiniſche Landſtraße bedrohte Bewegungs- und Handels

freiheit beider Städte . Schnell machten ſich die Ziele der däniſchen Politik

fühlbar. Die Fertigſtellung des Alſter -Beſte-Kanals wurde verhindert.

Die Zollfreiheit der hamburg-lübiſchen Landſtraße freilich wagte die däniſche

Regierung nicht anzutaſten . Dagegen bewilligte ſie bereits ſeit 1461 den

Kaufleuten holländiſcher Städte gegen beſtimmte Zölle die Benußung von

Konkurrenzwegen durch dasHerzogtum , von Huſum auf Flensburg und Schleswig .

Gegenüber der anwachſenden Konkurrenz der Nichthanſen im oſt

weſtlichen Verkehr entwickelte Lübeck in Verbindung mit Hamburg ſeit der

zweiten Hälfte des 15 . Jahrhunderts organiſierte jährliche Fahrten der

16
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hanſiſchen Handelsflotten auf den Stređen Lübed - Livland — Novgorod und

Hamburg — flandern - England. Namentlich die Hauptgüter des öftlichen

Exports, Wachs und Pelzwerk, und die des weſtlichen , Tuche u . a., ſollten

lübiſche Stapelgüter bleiben . Die hanſiſchen Beſtimmungen über die Aus

ſchließung der Holländer aus dem ruſſiſchen und livländiſchen Verkehr

wurden auf lübiſche Anregung wiederholt erneuert und zu verſchärfen

geſucht. Die alte Gewohnheit der Hanſen, die Brügge zum Stapel ihres

weſtlichen Verkehrs gemacht hatte, ſuchte Lübeck in Derabredungen mit

Brügge zu einer bindenden Verpflichtung für alle hanſen umzugeſtalten.

Das war bedenklich , weil Brügge als handelsmittelpunkt aus verſchiedenen

Gründen ſeit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in unaufhaltſamen

Niedergang zu Gunſten Antwerpens geriet, und weil der Verkehr überhaupt

aus mittelalterlich gebundenern Formen größerer Beweglichkeit zuſtrebte.

So rief denn der Monopolismus Lübeds bei den öſtlichen und weſtlichen

Hanſegenoſſinnen , namentlich bei Köln , Breslau, Danzig und Riga, Ge

reiztheit und Auflehnung hervor. Auch bei ihnen ſtiegen Bedeutung und

Wertſchäßung der holländiſchen Konkurrenz. Holländiſcher und engliſcher

handel hatte längſt ſchon fich eingebürgert in Antwerpen . Auch der

Verkehr weſtlicher und öſtlicher Hanſen und ſeit Ende des 15. Jahrhunderts

der Oberdeutſchen und Südeuropäer nach Antwerpen belebte ſich . Ein

Jahrzehnt ſpäter , ſeit dem Beginn der portugieſiſchen Indienfahrten , wurde

Antwerpen vollends der hauptumſchlagsplat des Welthandels, da der von

den Portugieſen monopoliſierte Gewürzhandel über Liſſabon ſich dorthin

wandte. Und Antwerpen gewährte den Kaufleuten nahezu abſolute

handelsfreiheit in ſeinen Mauern. Während der hanſiſch -lübiſche Handel

in Brügge die Litanei von ſeinen unverlierbaren Privilegien ſang, gewann

aus dieſen Zuſammenhängen heraus der holländiſche den Vorſprung. Als

jener fich endlich entſchloß, aus dem verödeten Brügge ſein Kontor nach

Antwerpen zu verlegen , und hier von 1564 – 68 den ſtolzeſten Rieſenbau

einer hanſiſchen Niederlaſſung aufführte , da war ſeine Sonnenhöhe von

Macht und Herrſchaft ſeit Jahrzehnten ſchon überſchritten , ja Antwerpen ſelbſt

befand ſich als Weltmarkt bereits in ſchwerer Kriſis und ging ſeit der Plün :

derung durch die ſpaniſche Soldateska 1575 ſchnellem und völligem Ruin entgegen .

Recht eigentlich die Holländer ſind es geweſen , die allmählich den

hanſiſchen Handel zurückgedrängt und an ſich gezogen haben . Sie waren

gefährlicher und konkurrenzfähiger wie die Engländer, weil ſie nicht wie

dieſe eine beſtimmte Verkehrsrichtung und beſtimmte Bedürfniſſe pflegten ,

ſondern in ſchlechthin allen Geſchäftszweigen ſich als Wettbewerber der

hanſen verſuchten . hatten ſie in der Oſtſee Jahrzehnte lang das Ziel

ihres Verkehrs an der Weichſelmündung geſehen , ſo begannen ſie dann

auch im livländiſchen und ruſſiſchen Fernverkehr ihre immer leiſtungsfähiger

werdende Reederei und kaufmänniſche Thätigkeit zur Verfügung zu ſtellen.

Daheim aber entwidelten ſie, um das hanſiſche Monopol des Handels mit

flandriſchen Tuchen zu bekämpfen , eine eigene Tuchinduſtrie und eine Reihe

anderer Induſtrieen. Mit Geſchic dehnten ſie ihr Baienſalzgeſchäft im

Oſten aus. Selbſt im Heringsgeſchäft wurden ſie Konkurrenten der Hanſe.
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Denn ſeit Ende des 14. Jahrhunderts begannen ſie vor den heimiſchen

Küſten den eigenen Heringsfang ins große zu treiben und wußten vor

allem die hanſiſche Art der Einſalzung des Fiſches in Tonnen nachzuahmen.

Zugleich machten ſie Antwerpen zum großen Stapel ihres Heringshandels.

Selbſt in den Hanſeſtädten der Oſtſee wurde der holländiſche Hering noch

im 15 . Jahrhundert handelsware. Als vollends der Hering im 16 . Jahr

hundert den Sund mied und ſeinen ganzen Segen nach den ſchottiſchen und

holländiſchen Küſten lenkte, da errang Holland in dieſem Artikel ein ähn :

liches Monopol, wie es die Hanſe bis zum 15 . Jahrhundert beſeſſen hatte.

Teilnehmen aber konnte dieſe an dem Fange in der Nordſee damals nur

mehr in ſehr beſchränktem Umfange.

Seit dem Anfange des 16 . Jahrhunderts war der holländiſche Einfluß

in Dänemark in beſtändigem Wachſen . Beſonders in König Chriſtian II.

fand er einen zielbewußten und tlugen Förderer. Kopenhagen ſollte zu

einem den Oſtſeehandel beherrſchenden Stapelplaß, alſo zum Konkurrenten

Lübeds, gemacht werden . Der däniſche Handelsſtand ſollte befreit werden

von den Feſſeln des hanſiſchen Handels. Mit Rußland wurden Beziehungen

angeknüpft, die ihre Spike gegen die Hanſe richteten . Aber Chriſtian II.

mußte vor ſeinen Gegnern im Lande, vor den Schweden und Hanſeſtädten

ſein Reich räumen . Wie etwas Selbſtverſtändliches ſuchte er in den Nieder

landen Zuflucht und bei den Holländern nicht vergeblich Unterſtüßung.

Noch einmal war die dem hanſiſchen Handel drohende Gefahr abgewendet

worden. Lübeck ſäumte nicht, aus der veränderten Lage im Norden die

ſchärfſten Konſequenzen zu ziehen. Im September 1524 trat es durch

ſeinen Bürgermeiſter Thomas von Widede in Malmö friedeſtiftend zwiſchen

die beiden neuen nordiſchen Herrſcher, die Lübeck ihre Kronen zu danken

hatten : Friedrich von Holſtein in Dänemark und Guſtav Waſa in Schweden .

Abmachungen wurden getroffen , in denen beide ſich gegen Lübeck der

pflichten mußten , die Holländer an der Fahrt durch den Sund und am

Beſuche ihrer Reiche zu hindern. Friedrich von Dänemark aber geſtand

Hamburg und Lübeck die Ausführung des Vertrags von 1448 über den

Bau eines Alſter-Beſte-Kanals zu . Mitte November 1529 begrüßte

hamburg die auf dem fertigen Kanal von Lübed herüberkommenden erſten

frachtkähne. Lübeck ſchien dem Ziele ſeiner Arbeit nahe zu ſein .

Aber der Druck der gegen Lübeck eingegangenen finanziellen und

politiſchen Verpflichtungen , die den innerſten Intereſſen der nordiſchen Völker

und Staaten widerſtritten , verhinderte einen langen Beſtand dieſer Ver

einbarungen. Schneller und heftiger denn je regte ſich bei Hanſen und

Standinaviern die furcht, daß die Lübecker die Oſtſee allein behalten und

nur ihren eigenen Vorteil bedenken wollten “. Schweden und Dänen ſekten

ſich über das Derbot des Handels mit den Holländern und der holländiſchen

Sundfahrt hinweg . Die endgiltige Entſcheidung des langen Kampfes mit

Skandinaviern und holländern nahte für Lübeck heran. Denn die alte

Herrin des weſt-öſtlichen Verkehrs ergab ſich nicht in ſtille, duldende Über

windung durch veränderte Weltverhältniſſe, nicht in den unvermeidlichen

Untergang ihrer Größe, ehe ſie die beſten Kräfte zur Behauptung ihrer

16 *
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Stellung geopfert hatte. Der Ausgang dieſes Kampfes, der mit dem Namen

des lübecker Volksführers Jürgen Wullenweder aufs engſte verknüpft iſt,

war vernichtend für Lübecs Suprematie. Im Juni 1535 wurde eine

lübiſche Flotte bei Swendborg auf Fünen durch die vereinigte der nordiſchen

Mächte, die durch ſchleswig-Holſteiniſche und ſogar preußiſche Schiffe unter

ſtüßt wurde , aufgerieben . Dorbei war es fortan mit Lübeds Einfluß auf

die ſkandinaviſchen Völker, vorbei mit ſeinen Plänen , den geſamten Außen

handel der Oſtſee auf ſeinen Hafen zu konzentrieren und auf den Stapel

in Brügge überzuleiten .

Die Niederlage Lübeds gab das Signal zur offenen Auflehnung der

Hanſen gegen den lübiſchen Monopolismus. Köln , Kampen , Bremen ,

Danzig, die lipländiſchen Städte, ſelbſt Hamburg traten ein für die freie

Fahrt aller Neutralen nach und aus der Oſtſee, für den ungebundenen

Verkehr nach dem Weſten . Die Anſprüche Lübecs unterlagen . Damit

aber unterlag auch definitiv die alte Landſtraße des nordeuropäiſchen Ver

kehrs zu Gunſten des Seewegs. In den ſkandinaviſchen Reichen entwidelte

eine zielbewußte Geſeßgebung einen einheimiſchen Bürgerſtand. Die mari

time Begabung der Skandinavier begann wieder aufzuleben . Jn Elfsborg ,

der Vorläuferin und Nachbarin des heutigen Göteborg, ſchuf Guſtav Waſa

den Nordſeehafen Schwedens, durch den er den ſchwediſchen Verkehr mit

Weſteuropa unabhängig machen wollte von der däniſchen Sundherrſchaft.

Dänemark aber ſäumte nun nicht mehr, den Reſt von Bedeutung, der der

holſteiniſchen Landſtraße blieb, durch ſeine 3ollpolitik zu vernichten . Schon

ſeit 1546 begann der Alſter -Beſte-Kanal zu verfallen . Weder Lübec noch

Hamburg hielten mehr für nötig , ihn in ſtand zu halten . Zugleich unter :

nahm Hamburg, derſelbſtändigt durch ſeinen wachſenden Elbhandel und

ſeine veränderten Beziehungen im Weſten , als das Schickſal der holſteiniſchen

Landſtraße entſchieden war, einen Frontwechſel ſeiner Handelspolitik, der

die Losſagung von den althanſiſchen Zielen bedeutete.

Noch hat Lübeck verſucht, den öſtlichen Grundpfeiler ſeines Geſchäfts,

den Handel mit Rußland, feſtzuhalten . Als Nowgorod ſeit 1477 dom

moskauer 3aren ſyſtematiſch ruiniert wurde, da war der lübiſche handel

mit dem Oſten angewieſen auf die livländiſchen Städte, und Beſchränkungen

durch dieſe ausgeſept. So blieb es das Ziel der lübiſchen Politik, wieder

einen direkten Zugang zu Rußland zu gewinnen. Als Jar Jwan IV . 1558

Narwa eroberte, wurde dieſe einzige ruſſiſche Stadt an der Oſtſee natür

lich ſogleich ein von allen Fremden , ganz beſonders aber von den Lübeđern,

lebhaft beſuchter Handelsplak . Ihr Verkehr mit den livländiſchen Städten

verödete. Die Kämpfe der großen Oſtſeemächte Schweden , Polen und

Rußland um den Beſitz Livlands vernichteten ihn ganz. Und Schweden

vernichtete auch den lübiſchen Handel mit Rußland, vollends ſeit es 1581

Narwa eroberte. Beſſer fuhren in allen dieſen Kämpfen die anderen über

ſeeiſchen Fremden , denn hinter ihnen ſtanden mächtige Staaten , bereit, jede

Derlegung ihrer Angehörigen zu ſtrafen . Ihnen blieb es auch und ebenſo

den Hamburgern im ganzen unverwehrt, auf dem 1553 von Engländern

wiederentdeckten Seewege ums Nordkap über Archangel direkten Verkehr
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mit Rußland zu unterhalten , Lübeck hingegen und ſeinen Nachbarn nicht.

Aufdäniſches Gebotmußten ſie von der Teilnahme an dieſen Fahrten abſtehen .

So konnte die lübiſch -deutſche Betriebſamkeit an einen Vorrang im

oſt-weſtlichen Verkehr nicht mehr denken. Aber ſelbſt ihre Konkurrenz

fähigkeit verfiel Schritt für Schritt. Die althanſiſche Fremden - und Ab

ſperrungspolitik brach zuſammen . Unter dem Zwange der veränderten

Verkehrsverhältniſſe oder freiwillig um des Handelsvorteils willen wurde

fie von den meiſten Hanſeſtädten aufgegeben . In Elbing, in Emden ,

Stade und in Hamburg dauernd ſeit 1611 ſepte ſich der engliſche Handel

feſt und dehnte ſeinen Einfluß ins deutſche und polniſche Hinterland aus.

Die Holländer riſſen die wirtſchaftliche Herrſchaft über das Hinterland der

Rheinmündungen und von Bremen aus über die Weſer an ſich. Der

Eigenhandel der wichtigſten althanſiſchen Flußhäfen wurde mehr und mehr

zurückgedrängt durch Engländer und holländer, der deutſche Kaufmann

von ihnen herabgewürdigt zum Handlanger ihres eigenen beherrſchenden

handels. Die deutſche handelsthätigkeit mußte ſich zurückziehen von den

Meeren. Im geſamten Bereiche ihres Handelsgebietes gingen ihr die alten

Privilegien im 16 . Jahrhundert verloren . Nationen , nach innen und außen

in langen Kämpfen geläutert und gefeſtigt, traten auf allen drei Seiten

mit einer Fülle jugendfriſcher Kräfte in die Weltgeſchichte ein : Holländer,

Engländer , Schweden und Ruſſen , denen gegenüber die Machtmittel einer

deutſchen Stadt und ſelbſt des Reſtes der Hanſeſtädte nicht entfernt mehr

ausgereichthätten , eineſelbſtändigehandelspolitik, geſchweige denn einehandels

vorherrſchaft innerhalb ihres alten Verkehrsgebietes zu behaupten. Das

Reich aber war nicht im ſtande, zu helfen . Als Antwerpen vernichtet wurde,

zog ſich der Weltverkehr in der Hauptſache nach Amſterdam . Der ſchlimmſte

Feind der Hanſe trat die Herrſchaft über den Welthandel an.

Es iſt wie eine Jronie der geſchichtlichen Entwickelung, daß noch in

den erſten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die Hamburg mit Lübeck ver

bindende Landſtraße, die wichtigſte Straße des mittelalterlichen Verkehrs

in Nordeuropa, dank der däniſchen Politik zu den ſchlechteſten Straßen

Deutſchlands gerechnet werden konnte.

Kiel E . R . Daenell

Allegorie

Die junge, waghalſige Kunſtgeſchichtsſchreibung hat ihre großen Er:

folge doch auch mit Verluſten zu bezahlen gehabt. Ohne ihr, die ein

mal ſo ſein mußte, wie ſie war, von ihrem Werte etwas zu nehmen ,

kann man ſich das doch ruhig eingeſtehen . Ja es muß ſich jeſt geradezu

zeigen , wer ein bloßer Nachbeter geworden und wer ein ſelbſtändiger Kopf

geblieben iſt. Und die lekteren , allzuviele ſind es ja nicht, ſollen nicht

verſäumen , über den angerichteten Schaden, dem große Errungenſchaften

gegenüberſtehen , einen Überblick zu gewinnen . Der größte indes iſt die

ganz ungeheuerliche Verwirrung aller aus uralter Tradition fließender Be

griffe, denen ſich noch keine Epoche der Kunſtübung entziehen konnte , und
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die man in blinder Wut niederhieb, um auch die leßten Verbindungen mit

dem Beweſenen zu durchſchneiden . Es war die große Drohnenſchlacht, in

der die alte Äſthetik umgebracht wurde, nachdem ſie in ihrer damaligen

Geſtalt nußlos geworden war.

Aber die wenigen beſonnen Gebliebenen ſollen ſich jeßt zu einander

finden . Waren wir bis heute Negierer und ein junges Geſchlecht voller

ungemeſſener Wünſche, ſo gilt es heute , Erbauer zu werden . Selbſt

beſinnung und Erkenntnis der Ernſten muß wieder zu erwerben ſuchen ,

was die damals ſo notwendigen Fanatiker lachend überrannt und fort:

geworfen haben . Ihre Zeit iſt vorbei, wir wollen der Sturmjahre als

eines wilden , unvergeßlichen Feſtes der Jugend uns immer erinnern , aber

waren jene notwendig als die Dorbereiter des Neuen in der Zerſtörung

des Alten, ſo ſind wir im Beſitz des Neuen abermals die Vorbereiter eines

Kommenden . Und unſere Aufgabe iſt nicht mehr das Umwühlen des

Grundes, ſondern die Bewahrung des mühſam gelegten fundaments. So

werden ſich die aller Kunſt angehörigen , umgefegten Begriffe der Tradition

wieder aufrichten , wie die Halme nach dem Regen .

Gerade jeßt iſt man auf die Allegorie beſonders ſchlecht zu ſprechen

und da ſie einmal wieder in den Vordergrund der Diskuſſion gerückt iſt,

möchte ich ſie mir als Beiſpiel dafür herausgreifen , daß wir zu einer feſten

begrifflichen Beſtimmung auch in der Kunſt wieder kommen müſſen . Das

heißt, daß wir uns über momentane Polemik hinweg der Anerkennung ihrer

Giltigkeit auch für uns nicht entziehen dürfen . Und ich thue es auf die

Gefahr hin , von allen denen belächelt zu werden , die unter dem Schuße

ihres Wortführers Muther wohl die Neuerer ſpielen konnten , aber ſofort

zurücbleiben , wenn es jeft gilt, einen Schritt weiter zu gehen , über ihn

hinaus. Sie waren immer nur möglich , da ſie ſich ſagen konnten : „ Siehe,

die Parole von oben iſt bei uns alle Tage, bis an der Welt Ende. “

Auch die Allegorie muß in ihrem alten Wert für uns noch be:

ſtehen . Winkelmann iſt heute ja zwar ein überwundener Standpunkt, für

jeden Oberlehrer wenigſtens, der mit den Plänen der trojaniſchen Siedelungen

im Kopf mehr weiß, als Johann Joachim wußte. Aber für Nichtober

lehrer wird es von Intereſſe ſein , näher zu ſehen , was ihn ſo intenſiv

beſchäftigte. Es iſt ja freilich Mode, ſeine hohe Meinung von der Allegorie

für ſeine Schwäche zu halten . Ich glaube vielmehr, daß dieſer Kopf ſich

doch einiges dabei dachte, was nicht ſo ganz ſchlechtweg zu verachten iſt.

Der Anlaß zu neuerlichem Anſturm auf die Allegorie war das Berliner

Bismarddenkmal von Begas. Und der Ärger über dieſen neuen Beweis

dafür, daß derMann zwar ein dekoratives Talent in beſtimmten Schranken ,

ganz und gar aber kein Former gigantiſcher Ideen iſt, bringt die Beurteiler

dahin , das Kind mit dem Bade auszuſchütten. Begas' doch längſt bekannte

Unfähigkeit einer transcendenten Aufgabe gegenüber , der von ihm pro

duzierte höchſt ärmliche Inhalt im gegebenen Einzelfall, wird mit der miß

brauchten Form im allgemeinen verwechſelt.

Dem Zeitalter des konſequenten Realismus hält man die radikale

Verwerfung des Allegoriſchen zu gute. Es mußte ihm ein Greuel ſein , da
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ſein Programm die Rüdkehr in die Welt des unmittelbar Evidenten , des

einfach Sichtbaren war. Aber wir leben zehn, fünfzehn Jahre ſpäter, ſind

im geſicherten Beſiß alles deſſen , was jene zu erwerben hatten , und von

uns müſſen wir verlangen , daß wir jeßt eine Angliederung an die Tradition

ſuchen . Das heute noch abzulehnen , wäre höchſt kindiſch und ſo ver

hängnisvoll, als wollte man ein Land länger als irgend nötig unter

Kriegsrecht halten . Und die Angliederung geſchieht nur, wenn man ein

ſieht, daß auch die neue Kunſt den ewigen Bahnen folgt, in die ſie un

merklich hinübergeglitten iſt, und daß die unendliche Wiedererneuerung aus

zwei Phaſen beſteht, aus Bertrümmerung und Wiederaufbau . Bei erſterer

können wir nicht ſtehen bleiben. Das neue Ziel, von den im Radikalismus

Erſtarrten freilich ſchon im vorhinein als neue Akademie denunziert, heißt:

die neue Äſthetik. Dorläufig nur ein geheimes, aber unwiderſtehliches

Drängen zu ihr hin .

Ich brauche hier kein kunſthiſtoriſches Geſchüß aufzufahren . Denn

jeder kann bei einem Cang durch die künſtleriſchen Kulturen ſelbſt zu der

Einſicht kommen , daß die immer wieder durchlaufene Bahn die iſt vom

Individuum zum Typus, daß ſie hier heraustritt aus der Welt des bloß

ſinnlich Erkennbaren und die Kunſt ins Gebiet des Transcendenten entläßt.

Eine feſt abgeſchloſſene Phaſe iſt im Grunde immer nur die individualiſtiſche.

Dafür ſind die beiden kunſtphiloſophiſch wertvollſten Epochen des Hellenen

tums und des fünfzehnten Jahrhunderts in Italien der deutlichſte Beweis.

Da der Ausgang von der Natur, vom Einzelweſen in ihr, die Jugendzeit

der Entwickelung bezeichnet, ſo iſt ſie die charaktervollſte und einſeitigſte .

Die griechiſchen Frühmeiſter des ſechſten und die Jungen des beginnenden

fünften Jahrhunderts, die Entdeder der Welt des maleriſch Darſtellbaren ,

Caſtagno, Paolo Uccello , Piero degli Franceſchi, als Bildhauer Donatello ,

waren einzig auf die Elemente der Außenwelt gerichtet, und jedes einzelnen

ſich bemächtigen war ihr mit ausſchließender Energie verfolgtes Ziel.

Darum iſt die Kunſt ſolchen Neubeginnes wie jene uralten Melodieen, die

unvordentliche Geſchlechter der Sonne entgegenſangen . Sie kennen nur eine

Stimme, die in grandioſem Thor Unzählige halten . .

Und ſie bleiben das Grundmotiv im folgenden . Immer klingen fie

fort, denn ſie ſind der innere halt der ganzen möglichen Entwicelung. Die

neuentdeckte Mannigfaltigkeit der Dinge wird in der beſonderen , neugefun

denen Weiſe die Sprache der kommenden Generationen. Zugleich aber auch

dem Zweck zum Mittel. Denn in das neugeſchaffene Gefäß ergießt ſich

nun alles , was den Geſamtbeſitz der Zeit ausmacht; nachdem das äußere

Bild in allen Einzelheiten feſtgehalten und ſo die Form der Epoche fixiert

iſt, erfüllt ſie ſich mit dem ungeheuren Gehalt des Unwirklichen , nur trans

cendent Dorhandenen , den Ideen , dem Empfindungsleben , den Gefühlen

des Zeitalters. So werden dieſe der eigentliche Mittelpunkt der fünſt

leriſchen Kultur am Ende der Bewegung vom Individuum zur Erſcheinung

an ſich , zur Idee . Das Ding der Außenwelt iſt nun Ausdruck der Innen

welt geworden , ein Siegel des Immateriellen .

Das iſt die Geburt der Allegorie. Der Moment, da am Ende des
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reinen Realismus dasReich des Geahnten ſich aufthut, und da eine Zeitmit ihrem

Höchſten und Tiefſten einzieht in die neue Kunſtform , in einen jungen Stil.

Und damit giebt ſich uns die Wertung der Allegorie. Ihre Daſeins:

berechtigung, ihr Weſen beruht darauf, daß ſie in typiſchen Formen der

Außenwelt den Ausdruck findet für Unſichtbares, für Unhörbares und Un:

taſtbares . Ihr Wert hängt von ihrer Form und ihrem Inhalt ab. -

heute kommt man um unter Allegorieen , die in einer längſt fremd ges

wordenen Form vor uns treten. Es iſt ſelbſtverſtändlich , daß unmittel

bares Einleuchten die erſte Anforderung an jede Derſinnbildlichung, alſo

auch an die Allegorie iſt. Wie das poetiſche Bild einer Vorſtellungswelt

entſtammen muß, in die der Eingang offen ſteht, ſo muß auch ſie ihren

Ausdruck aus einer Sphäre holen , in die ihr zu folgen möglich iſt.

Darum müſſen die gewählten Siegel verſtändlich, unter uns lebendig ſein .

Sie darf nicht nach Abgeſtorbenem greifen, das nur noch vom Hörenſagen

bekannt iſt, obwohl es früher ein höchſt prägnanter allegoriſcher Ausdrud

geweſen ſein mag. Und das iſt der Fehler, den man heute mit dem

Weſen des Allegoriſchen überhaupt verwechſelt. Wir hängen heute hierin

noch an der Tradition der zu Ende gegangenen romaniſchen Stilentwidelung

und vor allem des Barod. Im leßten Grunde vermögen wir alle dieſe

Geſtalten nicht mehr zu empfinden , ſoweit ſich ihnen unſer hiſtoriſches

Intereſſe auch nähern mag. Und wir fühlen deutlich die Kälte einer form ,

die für uns tot iſt.

Dazu kommt dann das Zweite, daß auch der Inhalt unſerer offi

ziellen Allegorieen uns fremd geworden iſt. In der Sprache vergangener

Zeit werden uns auch ihre Vorſtellungen, Gefühle, Empfindungen auf:

oktroniert. Immer wieder erſcheinen ſie, die altbaden pathetiſchen Juſtitien

und Temperantien, Staatsgewalt, Geſchichte, alle Mächte, Obrigkeiten und

Fakultäten , Tugenden und Laſter, die ſchon um 1700 zu unendlich wieder:

holten Kliſchees geworden waren.

Dagegen kehrt man ſich. Das ſind die gedankenloſen und leeren

Poſen ; und alles Künſtleriſche iſt heute nur zu ernſt, ſonſt würde man

darüber lachen . Aber man ſoll all dieſen Schnidſchnad , dieſe gemeißelten

und gegoſſenen Redensarten , die ſo gräßlich klingen , und die uns ſo

ſehr ärgern , nicht zuſammenwerfen mit der Kunſtform der Allegorie

überhaupt, nicht dieſe nach ſolchen Proben beurteilen . Die Allegorie iſt

ein alter Wanderer durch alle Kunſt. An den größten Werken bildender

Kunſt, wie in der Form des geringſten Hausgeräts tritt ſie auf. Und eine

ungeheure Kurve ſteigt und fällt von den Meiſtern der griechiſchen Blüte

bis zu Mar Klinger .

Auch die Kunſt des zwanzigſten Jahrhunderts wird ihre Allegorie

haben . Das Alte, nur noch Mitgeſchleppte fällt ab. Dafür wird der

ganze ſoziale und ethiſche, der rein menſchliche Gehalt der Zeit mit allen

ſeinen Verzweigungen und Veräſtelungen , die im leßten Drittel des ver

floſſenen Jahrhunderts neugeſchaffene form füllen . Und wenn auch unſere

Epoche den Neubeginn , das Lied von der Natur aus tauſend wie aus

einer Kehle ſang, ſo werden ſich um dieſes Grundmotiv wieder der Ges

Dagege alles
künſtean soll all die

jeäglich tlingen forme der Albergo ift
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danke, die Gefühle, Empfindungen des neuen Lebens ſchlingen und ſich zu

jener aus unzähligen Stimmen gefügten harmonie vereinigen , in der Form

und Inhalt einer Kultur zuſammenklingen . Erſt dann wird der Augenblick

und der Meiſter da ſein , denen die Kräfte ausreichen, um in bildender

Kunſt die Bismardidee zu formen . In einer neuen Allegorie , die auch

ihren alten , heute verlorenen Zuſammenhang mit dem Architektoniſchen

wiedergefunden haben wird .

Breslau friß Wolff

„Menſchentindero *

Studien - Frauenköpfe mit ſcharfen Profilen , aber nicht bloß in Um

riſſen gezeichnet, ſondern Porträts mit lebendigen , ausdrudsvollen Augen ,

die dich anſehen, als hätteſt du ſie in deiner Jugend gekannt, als hätteſt

du einmal das Verlangen getragen, das Rätſel zu löſen , das auf ihren

Lippen lag, auf ihren Sphinxlippen , die auch , wenn ſie ſchwiegen , viel

ſagend genug waren .

Das Meiſterſtück des Tyklus iſt, nach meiner Empfindung, die legte

der „ Novellen “ – ſind es Novellen ? Sie erinnern ein wenig an Storms

frühere Epoche und ermangeln nicht der poetiſchen Reize, mit denen dieſe

traumhaften Erzählungen von Anno dazumal geſchmückt ſind. Aber wie

Storm mit Vorliebe ſonderbare Männer, die das erlöſende Wort nicht

finden “ , ſo ſchildert Lou Salomé ſonderbare frauen , die ſonderbarſte aber

in dem legten Stüce „ Zurück ans All“ – Jrene. — Auch iſt dies die

zeitloſeſte der Erzählungen - wenn man abſieht von einer Erwähnung

des Fahrrades und der neuen Frau (die natürlich zuſammengehören). Alle

anderen ſind beſtimmter in ihrer Modernität . . . Denn Jrene iſt nicht

eigentlich modern, zu ſehr aus eigenem Holze geſchnißt, und könnte in

jedem Zeitalter vorkommen : die ganz intellektuell gewordene frau — ganz

überlegen, kühl, erhaben , ohne Liebe, d . h . ohne alle individuelle, be

ſchränkende, natürliche Liebe, aber doch erfüllt von der breiten Sympathie,

die auch ſonſt der Denker hegt für das Wirkliche, das Lebendige, von

jener Sympathie, die weſentlich theoretiſch und beſchaulich iſt , ohne das

geringſte Verlangen , teilzunehmen an dieſem Spiele, ſelber Leben zu geben

und Leben zu empfangen . . . Ohne das geringſte Verlangen — nein , mit

Widerwillen gegen das Natürliche, Animaliſche, Allzuverwandte im Menſchen ,

einem ariſtokratiſchen Ekel und einem Schamgefühl, das nicht mehr Gefühl

iſt, ſondern bewußteſte Ablehnung . . .

Eine Ariſtokratin iſt ſie auch der Geburt nach , weit mehr aber

Ariſtokratin des Gehirns, und zwar ohne beleidigende Züge, ohne Abſicht

liches , es iſt ihre Natur, ſie kann nichts dafür und iſt weit davon entfernt,

ſich irgendwie zu verleugnen . Sie hat ſich die Landwirtſchaft auf dem

Gute ihres Oheims, eines vergnügten alten Herrn, der ſie vor zehn Jahren

* Novellencyklus von Lou Andreas-Salomé. Stuttgart, 1899. J. 6 . Cottaſche

Buchhandlung Nachfolger.
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zu heiraten begehrte, als Gegenſtand ihrer emſigen Thätigkeit erkoren ;

Pflanzen und Tiere pflegt ſie mit Verſtand und hingebung : dem neu

geborenen Füllen hilft ſie auf die Beine, das Kalb , das von der Mutter

entwöhnt werden ſoll, „ bärmt“ ſie mit eigener Hand – „ ich habe mit

meiner Hand das Muttereuter nachgeahmt und es ſaugen laſſen “ , ent

gegnete Jrene und hob die milchbeneşte rechte hand, indem ſie ihr eine

ſeltſame Form gab, „man muß ſich dazu nurmöglichſt die Nägel herunter:

ſchneiden , natürlich “ . Berühmte, büſchelförmig wachſende Haſelnüſſe erzielt

ſie durch Enten - Dung und forſcht den geheimen Beziehungen und Zuſammen

hängen nach , die in der Natur obwalten — zwiſchen Dünger und Pflanzen

wuchs. Sie iſt kein Freund von Brutanſtalten , „weil die Küchlein in der

dritten Generation ihre nüßlichſten Inſtinkte einbüßen “ . An weltfremdem

„ Idealismus“ leidet ſie alſo nicht. „ Sie verſteht es eben beſſer, man muß

ihr aber freie hand laſſen , oder was es nun ſein mag : ihr gelingt alles “ ,

ſeufzt der Greis, der arg unter ihrem Pantoffel ſteht und ihren Ernſt gar

nicht ausſtehen kann . Und nun beachte einmal das Geſinde: niemand

mag ſie leiden , aber nicht nur gehorchen ihr alle , ſondern ſie haben auch

feſten Glauben an ihre Anordnungen.“ Dieſe Worte ſind an die andere

Nichte adreſſiert, die viel beſſer zu ihm paßt, aber leider nur als Haus

beſuch auf dem Gute weilt. Und wie ſchön, wie ſtart iſt der kontraſt

gezeichnet und entfaltet.

„ Ella “ , ganz das natürliche Weib , ein Mädchen , friſch und vergnügt,

hat ſoviel Verſtand, wie ſie braucht, und Lebensluſt im Überfluß , bis

oben voll vom Gedanken an den Verlobten und ans — ach ! noch ferne

Heiraten . Und da muß ſie doch eine „ freundin " haben - ſich aus:

zuſprechen , ihr Herz auszuſchütten – und wer wäre ihr näher als die

gleichaltrige, ſtolze Couſine, für die ſie ſchon in ihrer Kinderzeit eine

Schwärmerei hatte , die mit Ehrfurcht vermiſcht war . . . Jrene, die, als

ſie beide ganz kleine Mädchen waren, die mit Puppen geſpielt, manchmal

wie ein altes Weiblein ausſah - , auch dieſe Traurigkeit im Blic . . .

beſaß ſie damals ſchon . . . jene große, ſtille, ſich ſelber unfaßbare Kinder

traurigkeit, die gleich einer rieſigen , nachtdunkeln Wand hinter mancher

kleinen Menſchenſeele ſteht und ihr das ſtrahlende Leben verſchattet" . Und

nun erlebe die Leſerin mit, was die liebe Ella erlebt, als ſie die Anverwandte

näher kennen lernt. Sie fällt aus einem Erſtaunen , einem Entſeken in

das andere. Sie verſteht die Einſame, Bedeutende wirklich gar nicht. Mit

energiſcher Meiſterſchaft enthüllt uns die Dichterin deren Weſen . Die Kluft

zwiſchen den beiden „ Menſchenkindern “ thut ſich am weiteſten auf in der

Scene, die den Gipfel der Charakteriſtik und damit der ganzen Erzählung

bildet. Ein Mädchen aus dem Gutsgeſinde „mit einem roten Kopftuch,

das tief über die Augen herüberſtand" — die Sache ſpielt in Oſtpreußen —

„ und einem Bündel in der Hand, ſtand auf der Schwelle und hielt ſich am

Thürgriff feſt, in einer Art von verlegener Ratloſigkeit“ . Sie wird von

Jrene fachlich abgefertigt. Aber ſie hat noch etwas auf dem Herzen . . .

ſie will noch einen Verſuchmachen , Erbarmen zu finden in ihrer Lage . . .

die Anweſenheit einer Dritten ermutigt ſie dazu . . . ach , ſie braucht nicht
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zu reden, ihre Erſcheinung ſagt genug, zumal unter Frauen. „ Ella ſchaute

mit mitleiderfüllten Augen auf ihre unbeholfene, unförmliche Geſtalt, die

das große, geflidte Umſchlagetuch nicht zu verbergen vermochte und die in

dieſer Lage zu peinlicher Wirkung tam .“ Jrene aber iſt hart. Das

Mädchen war gekommen, ihr Dienſtbuch zu holen. Sie iſt entlaſſen . Sie

wirft ſich der Herrin zu Füßen . Dieſe ſtößt ſie mit Abſcheu von ſich .

Und nun Ella – Als das Mädchen gegangen , wagt ſie ſchüchtern zu

fragen : „Was hat ſie denn verbrochen ? " Nun ja , ſie kann es begreifen ;

die Unſittlichkeit – aber man muß doch dieſe armen Perſonen nicht mit

unſerem Maßſtabe meſſen . - Eine Herrin , die ſelber Kinder unter dem

Herzen getragen , würde vielleicht milder urteilen . Aber was muß ſie

hören ! Nicht um die Moral der Leute regt Jrene ſich auf . . . Nicht

um die Moral? ! Ja , aber dann – weshalb denn die ganze Entrüſtung

jekt - _ “ Und Jrenes ſchreckliche Antwort : „ „Mein Gott ! Aus Ekel ! !

Was liegt daran , ob es tauſendmal legitimiert geſchieht! Am Fall von

Maleine kann ich einfach den Ekel zeigen , den ich tauſendmal hinunter

würgen muß. Aber mit Frau von X . oder n . iſt es genau ſo ekelhaft.

Ich ertrag's nun einmal nicht, dies – dies — " " ihr Geſicht verzerrte

ſich — , , ein Mörder , der tötet, iſt mir noch lieber, als dies — dies ver

fluchte, ſchmußige Leben -machen — " " „Sie brach ab , fete ſich hin und

deďte die Hände vor die Augen . . . " Und nun erhebt ſich der tiefe,

unheilbare Widerſpruch der beiden Frauennaturen auf ſeine volle Höhe.

Ella iſt ganz Empörung : ſie empfindet die Jnſulte wider den Mutterberuf

als eine perſönliche Beleidigung. „ Ja, eine maßloſe Kränkung !“ rief Ella

ganz außer ſich, und ihre blauen Augen flammten und blikten ſo , daß

ihre einfache, freundliche Erſcheinung faſt etwas von unwillkürlichem Pathos

bekam : ,es tränkt mich , weil ich dieſem Weibe immer noch näher ſtehe

als dir ! Es fränkt mich , weil das, was du ſo furchtbar beſchimpfteſt,

auch mein – ja, mein höchſter und heiligſter Lebenstraum iſt, verſtehſt

du mich ? Weil, wer Schande darauf wirft, auch Schande auf mich wirft,

ſo wahr ich Braut bin , ſo wahr ich einſt Mutter zu werden hoffe“ . -

Und Jrene iſt vollkommen klar darüber, wie unnatürlich , wie weltenfern ---

wie greiſenhaft ihre eigene Anſicht oder vielmehr ihre Art des Empfindens

iſt. Sehr ſchön, wie nun ihre Selbſterkenntnis den Streit dämpft, wie

groß nun ihr Denkercharakter ſich darſtellt. Eine Weile dauert die pein

liche Situation, die beiden haben ſich , wie es ſcheint, nichts mehr zu ſagen,

die Laute der Singvögel ſchlagen an ihr Ohr, der Zweig des Birnbaumes

klopft an die Fenſterſcheibe. „ Da, nach einer langen , beklemmenden Stille ,

atmete Jrene tief auf und ſagte mit ihrer verſchleierten Stimme: r Ja,

du biſt ein Menſch, den ſich das Leben zu ſeiner innigen Freude erkoren

hat. Du haſt Kraft und Herz und den Mut der Liebe in dir. So wie

du, jung und unverdorben , ſollten alle ſein .“ “ - - Ich verrate nicht,

wie die einfache fabel ſich weiter entwickelt, wohl aber, daß ſie mit Klar

heit und Sicherheit durchgeführt iſt, ja , daß der Ausgang noch vielen Stoff

zum Nachdenken , zur Betrachtung liefert. Die Kunſtform der Novelle ver

langt eine gewiſſe glüdliche Miſchung von pſychologiſcher Luſt und fähig
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keit des Beobachtens mit poetiſcher Kraft der Geſtaltung . Unſere beſten

Novelliſten : Henſe, Storm , Keller, Frau von Ebner- Eſchenbach , zeichnen eben

dadurch ſich aus. Auch Frau Lou vereinigt in ſich dieſe ſchönen Gaben .

Von den übrigen Stücken des Tyklus hebe ich beſonders hervor: „ Eine

Nacht“ , „ Ein Wiederſehen “ , „ Inkognito " - weil ſie eben, nächſt dem

hier beſprochenen , am beſten die beſondere Art der Verfaſſerin reflektieren .

Antiſthenes

Unſere Banken

An dieſer Stelle iſt kürzlich die Notwendigkeit dargelegt worden , unſere

Bant-Direttoren mit Männern aus der Technit gleichſam friſch aufzufüllen . Aus

drüdlich wurde dabei hinzugefügt, daß es ſich hierbei nicht etwa um das Deraltet

ſein unſerer Finanzkräfte handle, ſondern um die immermehrwachſenden Intereſſen

unſerer Induſtrie. Das erſte Groß- Inſtitut, welches in dieſem Sinne jekt verfährt,

iſt die Berliner Handels -Geſellſchaft. In ihre Direktion tritt nunmehr ein Mann ,

der bisher in unſerem größten Elektricitäts-Unternehmen ſeine Fähigkeiten Jahre

hindurch bewährt hatte, und der fortan in der Handels -Geſellſchaft an Stelle eines

alten und äußerſt tüchtigen juriſtiſchen (!) Direktors funktionieren wird . Damit iſt

vielleicht der Anfang zu einer neuen Art von Bant-Politit gemacht, deren Weiter

Entwiđelung ſich in dieſem Augenblic noch nicht überſehen läßt. Denn zu allen

ſolchen Verſchiebungen gehört keineswegs einfach die betreffende techniſche Perſön

lichkeit, und die ja auch nur aus befreundeten Kreiſen genommen werden kann,

ſondern zunächſt die Abgängigkeit einer der bisherigen Direktoren . Denn weder

ſind die Zeiten ſo günſtig , daß unſere Banken ihre ſo teuer bezahlten Dorſtände

einfach vermehren , noch ſtehen die betreffenden Perſönlichkeiten einander ſo ſchroff

gegenüber, daß die eine der anderen ruhig ſagen könnte : es wäre für ſie Zeit,

einer anders gearteten Kraft Plaß zu machen . Solche einſchneidenden Neu -Eins

richtungen laſſen ſich immer nur von der Gelegenheit geben, und eine ſolche iſt

keineswegs immer bei der Hand. Immerhin iſt es möglich , daß jener eine tech

niſche Direktor bald Nachahmung findet, da ja nicht allein die Menſchen , ſondern

auch die Fachkreiſe ſich ſehr oft herdenmäßig bewegen. Jnwiefern aber hierdurch

eine promptere Bedienung, wenn man ſie ſo nennen darf, unſerer Induſtrie auf:

kommen wird , läßt ſich eher mit der entgegengeſetzten Anſicht beantworten . Iſt

doch ein großer Teil unſerer leitenden Techniker in den lekten Jahren ſo peſſi

miſtiſch geworden , daß es wohl anzunehmen iſt, die Banken würden von nun an

mehr – abratende Elemente in ihrem Schoße bergen . Im ganzen hängt doch jede

einzelne Fabrit weit mehr von der Tüchtigkeit des einzelnen Direktors ab, als

ſolches im Publikum angenommen wird . Der Laie und Aktionär kommtfaſt niemals

aus einer Allgemein -Beurteilung heraus, d. h . aus einem bloßen Abwägen des

Aufſchwunges oder des Niederganges, während wiederum der Erfahrenere und

Näherſtehende auch die leitenden Perſönlichkeiten bei den von ihm finanzierten

Unternehmen als entſcheidend anſieht.

Was die Ausſichten unſerer Banken für das laufende Jahr betrifft, ſo ſind wir

bereits in der dritten Maiwoche. Eine hübſche Anzahl von Monaten iſt alſo bei

einem unnatürlich niedrigen Geldſtand ſo troſtlos im Zinſen - Erträgnis verlaufen ,
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daß man darauf neugierig ſein kann, wie dieſer Ausfall ab Juni wieder eingeholt

werden könnte. Geſetzt, unſere Banken benußten wirklich das eine Prozent Unter

ſchied, um welches kriegsmäßig der Londoner Privat-Diskonto über dem Berliner

ſteht, wieviel wäre ſchon bei 29/4 Prozent gewonnen ? hoch müſſen nur unſere

Großinduſtrieen gegenwärtig noch ihre Bankſchulden bezahlen , aber erſtens bedeutet

dieſe abnorme Höhe der Verzinſung auch ein gewiſſes Riſiko , und ferner würden

unſere Banken weit lieber, anſtatt ſo koſtſpielige Berechnungen zu machen , ihr Geld

zu ſich zurüdfließen ſehen . Bleibt es doch immerhin möglich , daß außer bei der

Diskonto-Geſellſchaft in keiner Bilanz irgend einer anderen Großbank die als Zinſen

verbuchten Gewinne wirklich ganz ungemiſcht als ſolche gelten dürften . Es kommen

da ſo viele verwidelte Geſchäfte, beſonders in Amerika und Transvaal in Betracht,

daß hierfür die alte gewohnheitsmäßige Beurteilung nicht mehr ausreicht. Noch

unllarer dürfte es mit den als unter Proviſionen verbuchten Gewinnen werden .

Haben doch die reinen Aufträge derartig abgenommen , daß man von dem reellen

Kundengeſchäft der früheren Zeiten nur noch recht erkünſtelt reden könnte. Dagegen

werden viele Direktoren nicht ermangeln , auch die Proviſionen , welche ſie für die

Führung von Syndikaten zu erhalten haben, über dasſelbe Konto gehen zu laſſen.

Nun ſcheint zwar neuerdings in unſeren Banken -Kabinetten eine Neigung vorzu

herrſchen , bei ſehr großen Transaktionen auf die proviſionen ſeitens der Syndikats

mitglieder zu verzichten, um ſich anſtatt deſſen einen ſehr großen Anteil am

Konſortialgewinn auszubedingen . Allein man darf doch neugierig ſein , in welcher

form alsdann ſolche Eingänge verbucht werden .

Am beſten dürfte es wohl diesmal mit den Effektenbeſtänden ausſehen ,

welche, ſoweit Induſtrie-Papiere in Betracht kommen , außerordentlich ſtart geſäubert

werden konnten . Dies natürlich zu Laſten des Publikums, deſſen Kaufluſt im erſten

Quartal die Großen zwar nicht aufgereizt, aber doch weiſe benußt hatten , um ſich

in einer von ihnen ſelbſt kaum erwarteten Weiſe zu entlaſten. Mißlich dürften nur

ſehr ſchwere Kreditbeziehungen zu gewiſſen allzu ausgedehnten und deshalb in

Überdispoſition befindlichen Induſtrieen ſein . Die Obligationen von Auslands

Unternehmen , welche auf dieſem Wege Eigentum der . Bant geworden ſind oder

werden ſollen , brauchen aber vorläufig noch nicht ausgegeben zu ſein , und man

findet daher vielleicht große Summen als gedecte Debitoren aufgeführt, die im

Grunde genommen nur eine Vermehrung der Effekten vorſtellen . Die neuen Renten,

welche unſere erſten Konſortien übernommen haben , mag es deutſche oder fremde

Staatspapiere betreffen , mögen wohl bis Ende des Jahres ſchon ausverkauft ſein .

Das wäre dann vielleicht nicht die erſte Abwickelung ſolcher Übernahmsgeſchäfte,

ſondern nach mehrfachem Zurüdlaufen vielleicht die zweite oder dritte, bis dann

endlich alle dieſe Papiere glüdlich plaziert ſind . Merkwürdigerweiſe ſcheint aber

unſer ſo abnorm niedriger Geldſaß die deutſche hochfinanz noch bei weitem nicht

zu einer ſtarken Jnitiative für Renten zweiten Ranges zu beſeelen . Iſt es doch

3. B . ganz offenbar, daß Länder wie Bulgarien , Serbien und ſelbſt das mit unſeren

Berliner Banfen ſo eng liierte Rumänien ſchon ſeit Monaten ihr Glüd an unſerem

Markte vergebens verſucht haben , um ſchließlich ſich auf die Franzoſen ganz allein

angewieſen zu ſehen . Von ſolchen Balkanwerten dürften daher die Effekten -Beſtände

unſerer Banten auch nach vielen Monaten nicht allzuviel aufweiſen .

Die Summe der Accepte, ſonſt eine beſtändige Sorge unſerer vorſichtigen
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Finanzleute, wird ſich an manchen Stellen verkleinert haben , beſonders nachdem

verſchiedene einſt ſehr rührige Inſtitute nach dieſer Richtung hin ſich in die Kontrolle

von größeren Banken begeben haben, gerade um in Bezug auf eine wieder an

geſehenere Accept-Adreſſe die nötige Anlehnung zu finden . Bekanntlich ſind wir

noch immer nicht, wie die Engländer, zu der ſoliden Buchungsart gekommen , die

Liabilities unſerer Banken auch auf die Indoſſemente der Wechſel auszudehnen .

Würden wir überhaupt auf eine genaue Prüfung der Paſſiven unſerer umfang:

reichen Bilanzen kommen , vielleicht auch von Induſtrie- Geſellſchaften, ſo müßte

einmal die Frage, ob gewiſſe große Garantieen einfach unaufgeführt bleiben könnten ,

gründlich erörtert werden . Seitdem wir in einer Epoche voll aufſteigender Unter:

nehmungsluſt eine ganze Reihe von Truſt-Geſellſchaften bald geſchaffen , bald wieder

liquidiert haben, ſind ſchwerwiegende Beziehungen entſtanden , die bisher nicht einmal

rein theoretiſch bezüglich eines genauen Buchungsinſtems gelöſt ſind .

Die allerwichtigſten Umſtände für unſer geſamtes Bantweſen , alſo auch für

unſere mittleren Inſtitute, betreffen aber unbedingt die nächſten Zeiten , nach Bes

endigung des Transvaalkrieges. Wie es noch kaum jemals einen Friedensanbruch

gegeben hat, der nicht mit größter Schnellkraft einen Aufſchwung improviſierte , ſo

dürfte dies wohl auch jeßt der Fall werden . Und dies umſo mehr, als wir zum

Rüdhalt einer ſolchen Aufswärtsbewegung ein wahres Märchenland haben , deſſen

Gold - und Diamantenſchäße mit den bisher ausgebeuteten Terrains alles eher als

erſchöpft ſind. Inmitten einer recht unproduktiven Tagestritit kann nichtoft genug

auf dieſe überaus glänzenden Ausſichten in Südafrika hingewieſen werden und

nicht etwa, damit das deutſche Publikum planlos Gold - oder Bodenaktien kaufe,

ſondern damit unſere Induſtrieen ihren Blid von einer ſo gewaltigen Gelegenheit

nicht abirren laſſen . Jenes Shakesſpeareſche : Bereitſchaft iſt alles ! wird auch für

diejenige Epoche vorbedeutend ſein , welche mit der Pazificierung Transvaals neu

anhebt. Und wenn unſere Banken nach dieſen fernen Ländern hin ſich vielleicht

etwas mehr engagieren ſollten , als es einer zu ängſtlichen Beurteilung angemeſſen

erſcheinen mag, ſo ſoll man nicht vergeſſen , daß eben der außerordentliche Moment

Außerordentliches verlangt. Alles das, was wir in Südafrika vor Jahren durch

eine gewiſſe uns noch anhaftende Engherzigkeit verſäumt haben, iſt unmöglich mehr

nachzuverdienen , aber ein hübſches Stüd von den uns damals entgangenen Geſchäften

könnten wir nachträglich einholen , ſobald nur im Drang der erſten Friedensphaſe

die Engländer ohne unſere Hilfskräfte nicht auskommen. Man kann daher vielleicht

auch ruhig ſagen , daß die Bilanzen der deutſchen Großbanken , wenn es nicht ſchon

1902 iſt, ſo doch dann ſicher 1903 entweder ihre ſtillen oder ihre klargelegten De

winne zum großen Teil in Transvaal gemacht haben . Hier liegt unſere nächſte

Zukunft, nicht in dem Amerika mit ſeinen Truſts, die bei aller ſachlichen Berechtigung

vielleicht eines Tages aus finanziellen Gründen umfallen , während Herr Pierpont

Morgan ſeinen erſtaunten Mitbürgern alsdann erſt zeigt, wie wenig ſein eigener

Geldbeutel bei jenen Rieſen -Transaktionen beteiligt war. Dieſe letztgenannte Pers

ſönlichkeit wächſt ja von Tag zu Tag mehr in den Himmel hinein , inſofern , als

ſogar die ernſteſten Tagesblätter von ſeiner Thätigkeit nicht allein als einer genialen ,

ſondern auch als einer gemeinnüßigen fabulieren . Europa hat jedenfalls von dieſem

nordatlantiſchen Edelſinn ſehr wenig Gutes zu erwarten ! S . d . H .

Derantwortlicher Redakteur: Dr. S . hedſcher, Verlag von Alfred Jansſen ,

Drud der Verlagsanſtalt und Druderei A .-G . (vormals J . F. Richter), alle in Hamburg.
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Der Nachdrud ganzer Beiträge iſt verboten , genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Die Aufhebung des Dittaturparagraphen

Por mir liegt eine Anſichtspoſtkarte, die mir ein guter Freund aus

dem Elſaß eben zugeſchickt hat. Sie iſt betitelt „Zur Erinnerung an die

Aufhebung des Diktaturparagraphen “ und giebt ein anſchauliches Bild des

Eindrucks, welchen die Nachricht des hochbedeutſamen Ereigniſſes in Elſaß

Lothringen hervorgerufen hat. In der Mitte liegt, tot auf dem Boden

ausgeſtreckt, ein gewaltiger , angeketteter Schloßhund, mit mächtigem Hals

band, an dem ein Täfelchen mit der Nummer § 10 angebracht iſt, unter

ihm ſind ein paar zerknitterte Zeitungen zu ſehen . Rings um den Hund

hat ſich eine große Menſchenmenge verſammelt. Die meiſten ſprechen ihre

Freude über den Tod des böſen hundes aus : „ Hurra ! der Pummer is

tot!" ruft frohlockend ein kleiner Junge aus. Und ein katholiſcher Pfarrer

zeigt einem biederen Bäuerlein den toten hund und ſagt ihm : das war

ein böſes Tier, ein ſehr böſes Tier ! Und der Bauer zupft ſich am Kinn

und antwortet, indem er ängſtlich auf das Tier hinblickt: Jo, jo, herr

Pfarrer! Eine eljäſſiſche Bäuerin , die aber auf der anderen Seite neben

einer Lothringerin das blutige Schauſpiel betrachtet, iſt voller Freude und

ruft aus : Jeg ' hirot' ich e' Schwob (ießt heirate ich einen Deutſchen !).

Ein Sozialdemokrat, der neben dem Tiere kniet, traut freilich dem Frieden

nicht ſo recht, er faßt den hund am Ohr und ſpricht: „ Js der Keib auch

wirklich tot ? " Nicht überall ruft aber die Nachricht dieſelben Gefühle

hervor. Ein junger Gigerl, der mit ſeiner Geliebten des Weges vorbei

kommt, ſtarrt, das Monocle im Auge, erſtaunt auf den Leichnam und weiß

offenbar nicht, worum es ſich handelt, denn als ſie ihn fragt: „ Qu 'est

ce que ça ? " , antwortet er verlegen : „ Je ne sais pas“ . Ein bebrillter

Mann , die Feder hinter dem Ohr, das Symbol der Oppoſitionspreſſe,

ſtürzt aber ärgerlich davon und ſtößt den Seufzer aus : „ Schad', daß das

Dieh tot iſt !" Zwei halbwüchſige Burſchen ziehen johlend der Grenze

entgegen , die durch einen Grenzpfahl bezeichnet iſt. Der eine ſchreit nach
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Frankreich hinüber : „ Le chien est mort!" , der andere will in den Ruf

ausbrechen : „ Vive la Fr . . ." , als ein Schußmann ihn am Kragen faßt,

mit den Worten : „ So weit ſind wir noch nich !“ Wer hat aber das Un

getüm totgeſchlagen ? Das iſt die Frage, welche einen Mann und eine

frau beſchäftigt, die zu einem feinen herren hinaufbliden , der in frac

und Cylinder, ſtolz erhobenen Hauptes, mit verſchränkten Armen , die Augen

ſebſtgefällig zugekniffen , einen Knüppel unter dem Arm , unbeweglich da:

ſteht. Sie fragen ihn : „ han ihr's endlich gepackt ? Han ihr des arm

Tierle tot geſchlan 'n ?" Er aber, auf deſſen ſchwarzen Hoſen die Aufſchrift

„ Landesausſchuß “ zu leſen iſt, antwortet nicht, ſondern ſchweigt weiter.

Im Hintergrunde, jenſeits der franzöſiſchen Grenze, traßt ſich ein franzöſi

ſcher Grenzwächter verlegen am Ohr, indem er zu ſich ſpricht: „Mais

quoi alors ? «

Dieſe Karikatur wiegt eine ganze Abhandlung auf. Bevor wir ſie

im einzelnen erläutern , wollen wir uns aber zuerſt vergegenwärtigen , was

der Diktaturparagraph eigentlich war.

Der Diktaturparagraph iſt der § 10 des Geſekes vom 30. Dezember

1871, betreffend die Einrichtung der Verwaltung in Elſaß-Lothringen . Er

lautete : „ Bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit iſt der Ober

präſident (ſpäter der Statthalter) ermächtigt, alle Maßregeln ungeſäumt

zu treffen , welche er zur Abwendung der Gefahr für erforderlich

erachtet. Er iſt insbeſondere befugt, innerhalb des der Gefahr ausge

fepten Bezirks diejenigen Gewalten auszuüben , welche der § 9 des Geſekes

vom 9. Auguſt 1849 der Militärbehörde für den Fall des Belagerungs

zuſtandes zuweiſt. Don den erlaſſenen Derfügungen iſt dem Reichskanzler

ohne Derzug Anzeige zu machen. 3u polizeilichen Zwecken , insbeſondere

auch zur Ausführung der vorbezeichneten Maßnahme, iſt der Oberpräſident

reſp. der Statthalter berechtigt, die in Elſaß-Lothringen ſtehenden Truppen

zu requirieren. “

Der § 9 des angezogenen franzöſiſchen Geſekes vom 9 . Auguſt 1849

über den Belagerungszuſtand (Bulletin des lois, Série X , No. 1511)

lautet :

„ Die Militärbehörde hat das Recht: 1. hausſuchungen bei Tag und

Nacht vorzunehmen . 2 . Perſonen , welche ſchon gerichtlich beſtraft ſind oder

ihren Wohnſiß nicht in den vom Belagerungszuſtande betroffenen Orten

haben , zu entfernen . 3 . Die Ablieferung von Waffen und Schießbedarf

anzubefehlen und die Aufſuchung und Wegnahme vorzunehmen. 4 . Der

öffentlichungen und Verſammlungen zu verbieten , welche nach ihrem Er

meſſen geeignet ſind, Unordnung hervorzubringen und zu erhalten ."

Der Wortlaut des ominöſen Paragraphen zeigt, daß dem Statthalter

dadurch ganz außerordentliche Befugniſſe eingeräumt waren . Der Ausdrud

„ bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit “ iſt recht dehnbar, und ſo wäre es

je nach der Perſon des Statthalters möglich geweſen , das Geſeß in ganz

verſchiedener Weiſe aufzufaſſen . Darin lag gewiß eine große Gefahr.

Von dem Diktaturparagraphen iſt zu früheren Zeiten im Reichsland Bes

brauch gemacht worden ; es ſind Perſonen ausgewieſen , Verſammlungen
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verboten , Preßvergehen beſtraft worden . Doch brauchte bei der fried

liebenden Haltung der Bevölkerung das Geſetz in ſeiner ganzen Härte

niemals angewendet zu werden. Auch iſt ſeit dem Jahre 1897 der Para

graph überhaupt niemals mehr in Anwendung gekommen . Daher kannten

die, welche die Zeitungen nicht laſen , die Exiſtenz des Diktaturparagraphen

gar nicht. Sie werden, wie der Gigerl auf unſerem Bild auf Fragen

über das Weſen des verſchiedenen Ungetüms, mit einem aufrichtigen „ Je

ne sais pas “ geantwortet haben .

Wer die elfäſſiſchen Verhältniſſe kennt, mußte ſich auch ſagen , daß

ſo drakoniſche Maßregeln ganz unnötig waren . Wenn die Elſaß -Lothringer

auch zum großen Teile noch nicht von Herzen Deutſche ſind, ſo ſind ſie

doch keine Revolutionäre und Rebellen . Auch wollen ſie nicht wieder

Franzoſen werden , jedenfalls nicht um den Preis eines Krieges. Auf

lehnung gegen die Staatsgewalt war bei ihnen nicht zu befürchten. Das

Schreien in den Zeitungen braucht eine ſtarke Regierung nicht zu ſcheuen

und kann übrigens, wenn es zu toll wird , auf Grund des Preßgeſeges

Ausſchreitungen beſtrafen , ohne einen beſonderen Diktaturparagraphen nötig

zu haben . So war der Diktaturparagraph eigentlich ganz überflüſſig .

Die Regierung ſah das auch ſehr wohl ein. Sie wollte an dem Paragraphen

auch nur aus vorbeugenden Rückſichten feſthalten . In dieſem Sinne äußerte

ſich auch der Reichskanzler Fürſt Hohenlohe in der Reichstagsſißung vom

21. februar 1900 , „ als der Diktaturparagraph zur Sprache kam “ . Er ſagte :

Jm weſentlichen iſt jene geſekliche Beſtimmung nur eineWarnungs

tafel oder — beſſer geſagt – eine Fahne, die wir aufpflanzen gegen

über der franzöſiſchen Geſinnung, ſoweit ſie noch vorhanden iſt. Ich er

kenne gern an, daß die Bevölkerung des Reichslandes deutſch geſinnt und

lonal iſt. Es kann aber nicht geleugnet werden , daß eine Minderheit

noch antideutſche Geſinnung hegt. Die alten Beziehungen haben Wurzeln

hinterlaſſen , die hie und da wieder neue Reiſer hervortreiben . Ich will

damit dieſer Minderheit keinen Vorwurf machen ; ich erwähne nur That

fächliches .“

An anderer Stelle führte er aus, daß natürlich die außerordentlichen

Befugniſſe des Statthalters nur für außerordentliche Zuſtände gälten . Da

aber die hie und da auftretende antideutſche Geſinnung bei dem Charakter

der Bevölkerung wohl kaum ſolche außerordentliche Zuſtände herbeizuführen

drohte , mußte es der Regierung auch klar ſein , daß es flüger ſei, dieſe

Fahne wieder einzuziehen . Alle Erklärungen der Regierung darüber klangen

auch immer etwas gezwungen . Die Gründe für die Beibehaltung des

Paragraphen waren an den Haaren herbeigezogen . Jeder, der ſie las,

mußte den Eindruck haben , daß die Regierung eigentlich ſelbſt von der

Nußloſigkeit der Maßregel überzeugt war. Ja, fie mußte ſelbſt einſehen ,

daß der Paragraph doch nur den Gegnern Waffen in die Hände ſpielte.

War es doch ein Leichtes , nur durch Mitteilung des Wortlautes des Ge

fekes bei unwiſſenden Leuten das fürchterlichſte Gruſeln zu erregen . So

hat es ſich denn die ultramontane Preſſe nicht entgehen laſſen , wie der

Prieſter auf obigem Bilde dem Bäuerlein , immer und immer wieder vor

17 *
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zuſchwindeln , daß ſie unter der Tyrannei eines „ böſen , ſehr böſen Tieres"

ichmachteten. Das hindert natürlich nicht, daß ſie jeßt im Grunde die

Aufhebung des Diktaturparagraphen ſehr bedauern werden . Schade, daß

das Tier tot iſt“ , werden ſie unter ſich ſagen , wie der Mann , der in

unſerer Karikatur die Oppoſitionspreſſe derſinnbildlicht. Und ſie werden

das Dolt glauben machen , daß die Aufhebung eigentlich nur illuſoriſch ſei.

hat doch der von Pfarrer Delſor und hauß redigierte, ultramontane

,,Elſäſſiſche Doltsbote" bereits verkündigt, es werde an die Stelle des

Dittaturparagraphen etwas anderes geſegt werden. Das Mißtrauen ,

welches ſich in der oben citierten Äußerung des Sozialdemokraten tundgiebt,

wird ſich alſo ganz gewiß auch in der klerikalen Preſſe breitmachen. Die

Herren ſind eben unverbeſſerlich . Auch wird man ſich nicht wundern dürfen,

wenn hie und da don mißvergnügten Elementen verſucht wird, die Oe

legenheit zu benußen , um ihren antideutſchen Geſinnungen lauten Ausdrud

zu geben . Doch wird es ihnen ergehen , wie den Burſchen, welche auf

dem Bilde Vive la Fr . . .! zu rufen verſuchen . Die Polizei wird ihnen

ſchon zu verſtehen geben : „ So weit ſind wir noch nich !" Die gewöhnlichen

Geſeke genügen vollſtändig, um etwaige kleine Erceſſe prompt zu unter:

drüden . Es iſt aber zu hoffen , daß die polizeilichen Behörden und Be:

amten nunmehr nicht etwa aus Furcht davor doppelte Strenge anwenden ,

um die öffentliche Ordnung zu ſchüßen . Ganz mit Recht ſagten die

„ Münchener Neueſten Nachrichten “ in einer aus Straßburg datierten

Korreſpondenz über die Aufhebung des Diktaturparagraphen am 13. Mai:

,,Sache des Leiters unſerer inneren Politik wird es ſein , dafür zu ſorgen ,

daß alles ſorgfältig vermieden wird , was troß der beſten Abſicht der

Polizeiorgane von der Bevölkerung als unnötige Schikane empfunden wird,

ſonſt könnte das von Bismard einmal in engerem Kreiſe geſprocheneWort

wahr werden , daß eine ungeſchidte Polizei in einer Woche mehr verderben

könne, als ein geſchidter Miniſter in einem Monat wieder gut macht" .

Don den deutſchfreundlichen Kreiſen im Elſaß iſt die Aufhebung des

Diktaturparagraphen allenthalben mit der größten Freude aufgenommen

worden . Wünſchen doch die Deutſchgeſinnten nichts Sehnlicheres , als den

unwürdigen Ausnahmezuſtänden zu entwachſen , die ſie von den anderen

deutſchen Bundesſtaaten noch trennen . Sie ſind dem Kaiſer für ſeinen

hochherzigen Entſchluß außerordentlich dankbar. Es wird an ihnen ſein ,

dieſe Dankbarkeit auch durch die That zu beweiſen . haben ſie im Reichs

land nicht mehr unter Ausnahmezuſtänden zu leiden , ſo haben ſie auch die

Derpflichtung, ſich ganz wie Deutſche zu benehmen . Dann wird es auch

nicht ausbleiben, daß der zweite , nicht minder heiße Wunſch der Deutſch

geſinnten , aus dem Reichsland einen vollſtändig gleichberechtigten Bundes

ſtaat zu machen , erfüllt wird. Dieſe Wünſche nach Gleichberechtigung

finden in dem Ausſpruch der Bäuerin auf der Karikatur ihren draſtiſchen

Ausdruc : „ Jeß ' hirot' ich e' Schwob !“

Aber, wem verdankt man die hocherfreuliche Maßregel? Die Blice

wenden ſich nach der Dertretung des Landes , nach dem Landesausſchuß .

hat er durch ſein fortgeſektes Drängen die Regierung dazu deranlaßt?
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hat er vielleicht indirekt dazu verholfen , indem er dem Kaiſer die Mittel

für den Wiederaufbau der hohkönigsburg bewilligt hat, und hat der

Kaiſer, um dafür zu danken , gerade deshalb ſeinen Erlaß von der Hoh

königsburg datiert ? Auf obigem Bilde ſchweigt der den Landesausſchuß

ſymboliſierende Herr. Und es iſt auf dieſe Frage bis jeßt eine ganz

befriedigende Antwort nicht zu geben . Jedenfalls ſcheint aber der Staats

ſekretär von Köller auch ſeine hand dabei im Spiele gehabt zu haben .

Es iſt jedenfalls ſehr beachtenswert, daß der Statthalter und der frühere

Staatsſekretär von Puttkamer trop mancher Derſuche nicht in der Lage

geweſen ſind, den Kaiſer von der Notwendigkeit und zweckmäßigkeit der

Aufhebung des Paragraphen zu überzeugen . Kaum iſt aber der Staats .

ſekretär von Köller, der bekanntlich beim Kaiſer persona gratissima iſt,

im Amte, ſo fällt die Ausnahmebeſtimmung. Seinerzeit iſt Herr don

Köller faſt von der geſammten Elſäſſer Preſſe mit unverhohlenem Mißtrauen

empfangen worden ; ja , man kann wohl ſagen , daß er eine der beſt

gehaften Perſönlichkeiten in Elſaß -Lothringen war, als er im September des

vorigen Jahres ſein Amt antrat. Es iſt ſehr erfreulich , zu ſehen , daß er

es in der kurzen Zeit ſeiner Amtsführung verſtanden hat, dieſe Abneigung

zu verſcheuchen . Wird ſich im Elſaß die Meinung verbreiten , daß er der

eigentliche Urheber der glüdlichen Maßregel iſt , ſo kann es noch dazu

kommen , daß er einer der populärſten Staatsmänner Elſaß -Lothringens wird .

Was ſagt aber Frankreich dazu ? „Mais quoi alors ? " ruft der

Grenzwächter auf unſerer Karikatur aus und traßt fich verlegen am

Ohr. – Die widerſprechendſten Gefühle werden ſich wohl in den

Herzen der Franzoſen kundgeben . Die einen — doch ſie werden wohl in

der Minderheit bleiben – werden ſich aufrichtig freuen, daß für ihre

ehemaligen Landsleute eine freiere Zeit angebrochen iſt. Die meiſten da:

gegen werden ſich doch ärgern , daß die Verhältniſſe ſich ſo gefeſtigt haben,

daß die Regierung es nicht mehr für nötig hält, beſondere Ausnahmeregeln

anzuwenden. Calt es doch früher zu den feſtſtehenden Axiomen franzöſiſcher

Politik, daß Elſaß-Lothringen möglichſt unglücklich ſein müßte, damit es

für Deutſchland ein Denetien werde, das ihm keine Raſt und Ruhe gönne.

Und jeßt ſollte es ſchon ſo germaniſiert ſein , daß die „ geſtrengen Preußen “

es ſo regieren tönnen , wie irgend ein anderes deutſches Land ? Mais quoi

alors ? Dann iſt es aus mit der Revanche, für immer !

Wenn dieſe Anſicht in unſerem Nachbarlande die maßgebende werden

würde, und wenn die Aufhebung des Diktaturparagraphen dazu verhelfen

könnte, ſo wäre es gewiß die erfreulichſte Konſequenz der hochherzigen

handlung des Kaiſers. Denn wir wünſchen nichts sehnlicheres, als mit

Frankreich in Frieden zu leben .

Würzburg Profeſſor Heinrich Schneegans
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Annette von Droſte

Don Karl hans Strobl

Ich weiß nicht, wer die Entwickelung der Kunſt einmal durch eine

Spirale graphiſch darſtellen zu können glaubte. Der Vergleich trifft nur

teilweiſe das Richtige. Er betont wohl die ſcheinbare Kreisbewegung in

dieſer Entwiđelung, dieſe Kreisbewegung, die doch ein Größerwerden , ein

Weiterwachſen iſt. Aber erſcheint mir zu wenig auf die Seiten des

Ausbaues, der Sammlung, der Stillſtände und Rückblide bedacht, er iſt

mir zu geometriſch , zu wenig lebendig für den lebendigen Organismus der

Kunſt. Ich denke vielmehr an jenen ſeltſamen Sonderling unter den

Tintenfiſchen, den Nautilus. Von einer kleinen Zelle aus wächſt das Tier

und baut raſtlos an ſeiner Schale. Und Gehäuſe neben Gehäuſe läßt es

ſo in den verſchiedenen Phaſen ſeines Lebens entſtehen, jene ſchimmernden

Schalen , die nur nach außen als Glattes und Ganzes erſcheinen , im

Innern aber in eine Vielheit von Kammern zerfallen . Aber durch alle

dieſe Kammern aus den verſchiedenen Altern des Tieres geht ein einziger

lebendiger Faden bis zu jener erſten Zelle. Die Kammern ſind längſt tot

und unbewohnt, aber der lebende Faden verbindet den Ausgangspunkt

noch immer mit dem neuen Gemach , an dem das Tier gerade baut. Und

es mag ſein , daß das Tier in den Zeiten des Neubaues und Ausbaues

ſeines verbindenden Fadens vergißt, aber es wird ſich ſeiner mit der Voll

endung der neuen Kammer gewiß wieder bewußt werden , wie wir uns

ſanftere, zartere, ältere Eindrücke wieder zurückrufen , wenn die Leidenſchaft

des Augenblics vorüber iſt.

Die Kunſt ſinnt gerade von einem ſolchen Neubau. Nun hat ſie

ſich der Verbindung mit ihren Vergangenheiten wieder entſonnen, und eine

freudige Pietät iſt an der Arbeit, auch zu zeigen, wie das Neue ward

und wie es aus dem Alten werden mußte.

Dieſe freudige Pietät hat uns auch eine Dichterperſönlichkeit wieder

neu zugeführt, die mehr als irgend eine andere uns einen Einblic in den

geheimnisvollen lebenden Leib der Kunſt thun läßt. Wilhelm von

Scholz hat bei Eugen Diederichs, Leipzig , eine Auswahl aus den Gedichten

der Annette von Droſte erſcheinen laſſen , die uns ein Bild von ihrer

Perſönlichkeit und Bedeutung machen ſollen . Es iſt ſeltſam , daß der Wunſch

der Dichterin , als ſie in den vierziger Jahren mit ihren erſten Werken

hervortrat, jener reſignierte und ſtolze Wunſch : „ Ich mag und will

jeßt nicht berühmt werden , aber nach fünfzig Jahren möchte ich geleſen

werden “ – ſo vollſtändig in Erfüllung ging. Wie, wenn ſie und ihr

Wert durch fünfzig Jahre verſunken geweſen und nun wie durch einen

Zauber wieder aufgetaucht wäre, nicht als bleiches Gerippe, wie es die

Litteraturgeſchichte ausgräbt, ſondern als lebendes, warmes , bewegtes

Weſen , wie es nur die nachfühlende Liebe des Künſtlers und Verſtehers

wieder erwecken kann . Wilhelm von Scholz findet den Grund für dieſe

Neubelebung in jener weſensgleichen Auffaſſung, die die Kunſt unſerer

Tage mit der der Annette von Droſte verbindet – in dem ſtimmungss
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gewaltigen Impreſſionismus beider. Aber der Impreſſionismus iſt

eine Technik, höchſtenfalls eine Kunſt auffaſſung. Der Grund für die

tiefe Derwandtſchaft liegt noch hinter dieſem mehr äußerlichen Moment.

Die neue Romantit unſerer Tage iſt eine Sucherin , eine Ringerin , die

auf dem feſten Boden der Wiſſenſchaft ſteht und die Arme ſehnend in den

Himmel ſtredt, aus dem ſie ſich ihren Gott, den neuen Gott unſerer

Zeit herunter holen möchte. Es iſt nicht belanglos, daß Annette von

Droſte mit Verſtändnis und Eifer das Studium der Naturwiſſenſchaften

betrieb – ihr Gedicht „ Die Mergelgrube“ giebt davon Zeugnis – und

daß auch ſie Gott ſuchte und mit ihm in heißer Verzweiflung rang. Der

Gott, den ſie ihre Jugendeingebung kennen lernte, war der Gott des

Jornes, der Opfergott der Hebräer, und ſie wollte einen Gott der Liebe,

an den ſie ſich mit allen Faſern ihres Liebe begehrenden und Liebe

entbehrenden Herzens klammern konnte. Darum rang ſie mit ihm in den

brünſtigen und ſchwülen Nächten ihrer Qual. Eine feine, überfeine Beob

achterin der Natur, wie Annette, mußte auf die ungeheure Kluft zwiſchen

dem Gott des Alls und dem Gott des Dogmas aufmerkſam werden . Sie

zweifelte und verzweifelte. Ihre endliche Ergebung iſt die Ermattung des

fruchtloſen Kampfes, und es klingt nach all dieſen ſchmerzhaften Zerriſſen

heiten wie tiefe Erbitterung aus den Derſen :

„ Dennoch , Seele , faſſe Mut!

magſt du nimmer gleich ergründen ,

Wie du fannſt Dergebung finden :

Gott iſt über alles gut!"

(Am feſte der Heiligen drei Könige.)

Iſt das nicht derſelbe Ton ins Weibliche, familienhaft Gebundene

übertragen , wie er aus Arno holz' grandioſem Lyrikon ſpricht :

„ Um eine rote, glühende Eiſenſäule bis in den Himmel,

mit ſpißen Glasſcherben und Schermeſſern geſpidt,

werde ich an unſichtbaren Ketten langſam rauf und runter gedreht.

Langſam , rudweis und gründlich .

Ich ſtöhne, ächze, gurgle, brülle : Hoſianna — "

Man bewundere daraufhin den traurigen Mut ultramontaner Igno

ranz, Annette von Droſte als eine der Ihren zu erklären . In ihrem

,,geiſtlichen Jahr“ ſtehen die Gedichte nebeneinander wie Kreuze auf einem

friedhof. Jndes über einem Grab von Hoffnungen auf ein Erkennen , von

Wünſchen auf ein höher- und Tieferſteigen . Auf dieſem Friedhof geht ſie

nun ſtill umher, und es iſt, wie ſie es in dem Gedicht „Meine Toten “

aus deren Gräbern thut:

„ Ich faſſe eures Kreuzes Stab

Und beuge meine Stirn hinab

zu eurem Gräſerhauch , dem ſtillen :

Zumeiſt geliebt, zuerſt gegrüßt,

Laßt lauter, wie der Äther fließt,

Mir Wahrheit in die Seele quellen " .

In dieſer Verſunkenheit entdeckt ſie nun das, was ſie aufrichtet. Im

höher- und Tieferso
on

Hoffnun
gen

auf Kreuze auf einem
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ſtillen Gräſerhauch erkennt ſie die Wahrheit : die unendliche Verſchiedenheit

des Alls, die Größe des Kleinſten und die Schönheit des häßlichſten . Es

iſt, als ob ſie ihr Geſicht nah, ganz nah an den Boden gedrüdt hätte und

nun das heimlichſte Leben der Tiere und Pflanzen , die zarteſten Farben

und Lichtſchwingungen zu belauſchen gelernt hätte. Mit ihrer unendlichen ,

umfaſſenden Liebe zu den kleinen Dingen dringt ſie immer tiefer in den

Sinn alles Seins ein und verlernt es - wenigſtens ſo lange ſie in dieſem

Banne ſteht - , nach dem Grunde des Werdens zu fragen , vielleicht in

der unbewußten Erkenntnis, daß Sinn des Seins und Grund des Werdens

in ihren legten Tiefen eins ſind. Mit leiſer , feiner, ſorgſamer Frauenhand

ſpricht ſie liebkoſend über die Dinge, und willig ſagt ihr jedes ſein des

heimnis. So ſeßt ſie ſorgſam , wie mit der mühſamen Manier alter

Moſaitmaler, Ton neben Ton und Farbe neben Farbe. Es iſt jene Art

der Kunſtauffaſſung, wie ſie in unſeren Tagen ihren Gipfelpunkt in der

„, anderen Kunſt“ , in den Werken Segantinis erreichte. Strich neben Strica

und Kleds neben Kleds, jede Farbe in ihre prismatiſchen Beſtandteile zerlegt

und im Ganzen doch ein Abbild des Lebens in all ſeiner plaſtiſchen Be:

deutſamkeit, und nicht nur ein Abbild , ſondern ein Sinnbild . So iſt mir

die Kunſt Annettens in ihren Naturſchilderungen . Man höre :

„ Die Luft hat ſchlafen ſich gelegt,

Behaglich in das Moos geſtredt;

Kein Riſpeln , das die Kräuter regt,

Kein Seufzer, der die Halme wedt.

Nur eine Wolte träumt mitunter

Am blafſen Horizont hinunter,

Dort, wo das Tannicht überm Wall

Die dunkeln Kandelaber ſtredt.

Da, horch , ein Ruf, ein ferner Schall:

Hallo , hoho !' ſo lang gezogen .

Man meint, die Klänge ſchlagen Wogen

Im Ginſterfeld , und wieder dort:

,hallo ! hoho! - am Didicht fort

Ein zögernd Echo – alles ſtill !

Man hört der fliege Angſtgeſchrill

Im Mattenneß , den Fall der Beere,

Und dann wie zieh'nder Kranichheere

Kling, klang ; von ihrer luft'gen Fähre,

Wie fernen Untenruf : Kling ! klang !

Ein Läuten das Gewäld' entlang _ "

(„Die Jagd".)

Das iſt ein typiſches Beiſpiel für Annettens Kunſt. Eine Reihe von

Einzelbeobachtungen, von feinen, allerfeinſten kleinen Entdeckungen in einem

kleinen Kreis, wie das wundervoll plaſtiſche Bild von den dunkeln Kande

labern des Tannichts über dem Wall, von den Klängen , die im Ginſter:

feld Wogen ſchlagen . Ein überfeines funktionieren aller Sinne, das ſie

das Angſtgeſchrill der fliege und den Fall der Beere vernehmen läßt.

Und eine Beſeelung der Natur ohnegleichen : die Luft, die ſich ins Moos

ſchlafen legt, die Wolke, die den horizont hinunterträumt. Aus dieſen

Elementen baut fich Annettens Naturbeobachtung auf. Ins Großartig
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Unheimlich -Prächtige wächſt ihre Kunſt aber , wenn ſie Bilder aus ihrer

Heimat Weſtfalen ſchildert. Die ſtille haide, das gludſende Moor, der

verträumte Bruch, das Hünengrab – alles wird unter ihren Schöpfer

händen rund und lebendig . Und mit dieſen Bildern aus einer ernſteren

und einſameren Natur wächſt auch ihre Naturbeſeelung ins Phantaſtiſche

und Dämoniſche : „ Der Haidemann “ , „ Der Knabe im Moor" ſind Gedichte,

die in ihrer Suggeſtionskraft einzigartig ſind. Dem flüchtigen Leſer freilich

wird ſo manches Kantige und ſcheinbar Unausgeglichene gerade an dieſen

haidebildern auffallen. Aber das tiefere Verſenken erkennt, daß kein Wort

unbedachtſam geſeßt iſt, daß jede Silbe lautmalend und bedeutſam an

ihrem Plaß ſteht, um die Stimmung zu verſtärken . In den düſteren haides

bildern mit ihren geſpenſtiſchen Nebeln und Sputgeſtalten iſt es, als ob

nochmals jenes böſe Prinzip , das ſich für den Glauben der Dichterin un

bewußt zugleich in ihrem Gott barg, vor ſie treten und auch in der Natur,

in ihrem geliebten Erſatz für ihren ſo gefürchteten Gott, macht über ſie

erlangen wollte. Aber glüdlich ſpielt jede dieſer Überwältigungen immer

wieder in eine Rettung, durch die Natur ſelbſt oder durch menſchliche

Weſen hinüber , ſo daß das Gefühl der Vertrautheit, der Bodenſtändigkeit,

der Rüdkehr zu ſich ſelbſt immer wieder gewonnen wird .

Ihre an der Natur geübte Beobachtungs- und Geſtaltungskraft über :

trägt Annette dann auch auf die ſeelijchen Probleme ihres eigenen Jah

und die ihrer nächſten Umgebung. Der Mut ihrer Diviſektionen an der

eigenen Pinche erſcheint vollſtändig aus ihrer eigenen Kraft gequollen .

In der Dichtung vor ihr war dieſes fortwährende Belauern ſublimſter

Regungen , dieſes nervöſe Reagieren auf leiſeſte Eindrücke ſo gut wie un

bekannt, die Schaffenden ihrer Tage ſahen entweder alles durch die farbige

Brille der Tendenz oder hatten nur jenes ſchrille Lachen heines über den

tiefen Abgrund zwiſchen ſich und der Welt – und zu der Dichtung unſerer

Zeit waren noch weite Wege ohne Brüden , ja ſelbſt ohne Ahnungen . In

den wenigen Gedichten , die ihre Liebe zu dem jungen Dichter Levin Schüding

behandeln , dieſe mütterliche, entſagende Liebe, in den Gedichten wie „ Das

Spiegelbild “ , ,,Durchwachte Nacht“ , zeigen ſich alle dieſe Tiefen und Schön

heiten in ihrer Kunſt.

So eigenartig und einzig die Rhythmen und Gedanken Annettens

pulſieren , ſobald es ſich um Dinge der Nähe handelt, ſo konventionell und

flächenhaft werden die Anſchauungen der Dichterin , wenn es das Erfaſſen

von Zeitſtrömungen gilt, von Dingen , bei denen es ſich um Höhenpunkte

und Überſichten handelt. Der beſtändige Aufenthalt auf dem Lande, auf

dem Familienſtammſit Hülshoff, auf dem Witwenſiß ihrer Mutter, Rüſch

haus, bei ihrem Schwager Laßberg in der Schweiz und ſpäter auf der

Meersburg, immer nur im engſten Kreis der Verwandten und Freunde,

haben ſie von ihrer Zeit nicht viel mehr als das verworrene Rauſchen

einer fernen flut vernehmen laſſen .

Auch in ihren Balladen , dieſen ſeltſamſten, ſchroffſten Gebilden ihrer

Phantaſie, finden wir das jedesmalige Zeitkolorit nicht gezeichnet, ſondern

nur angedeutet. Mit ſorgſamer Liebe iſt dagegen das Lokalkolorit heraus:
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gearbeitet. Der möglichſt vollkommene Ausdruck der jedesmaligen Stimmung

iſt das Ziel der Dichtung. Der Stimmung jenes ernſten , traurigen und

harten Landes Weſtfalen , durch das die halb hiſtoriſchen , halb phantaſtiſchen

Geſtalten ihrer Balladen ſchweben . So bringt uns auch in dieſen

Schöpfungen die Dichterin nur ihr eigenes reiches, immer bewegtes Ich

zum Ausdruc .

Die Auswahl ihrer Gedichte, wie ſie Wilhelm von Scholz ver

anſtaltet, zeigt von feinſtem Verſtändnis für die Eigenart Annettens. Die

Ausſtattung des Verlages Diederichs mit dem Buchſchmuck von Robert

Engels erhebt das Buch auch ſchon äußerlich zu einem formvollendeten

Kunſtwerk.

Wir modernen erkennen aus dem Werk Annettens, daß dieſelben

Fragen , die unſere gründlichſten und abgründlichſten Geiſter bewegen , auch

die tiefſten und reichſten der Geſchlechter vor uns beſchäftigten . Und daß

den vorhandenen Keimen nur Entwicelungsmöglichkeiten , dieſen Kräften nur

die Auslöſungen fehlten. Wieviel ähnlicher wäre Annette don Droſte

unſerer Zeit vielleicht noch geworden , wenn ihr eine ſtarke und flammende

erfüllte Liebe, eine Berührung mit dem Strome der Zeit beſchieden ge

weſen wäre ?

Tecil Rhodes, die Anglophoben und die

deutſchen Stipendiaten

Bis heute iſt der Wortlaut der unſerem Kaiſer gemachten Schenkung

des Herrn Rhodes noch nicht veröffentlicht, auch wohl dem Kaiſer ſelbſt

nicht bekannt. Aber da die allgemeinen Beſtimmungen des Teſtamentes im

Wortlaut vorliegen , ſo braucht man auf die Einzelheiten betreffs Deutſch

lands nicht zu warten ; es ſcheint mir die höchſte Zeit, daß man dazu

Stellung nimmt, ehe von höchſter Stelle eine formelle Annahme erfolgt

und dann unwiderruflich iſt. Wir würden dieſe Annahme des Geſchenkes

nicht aus politiſchen , ſondern lediglich aus Gründen beklagen , die in der

Sache ſelbſt liegen .

Auch der Napoleon Afrikas, der vielfache Millionär Rhodes, hat die

Erfahrung gemacht, daß der Menſch nicht vom Brot allein lebt. Jahrelang

verwandelte ſich ihm alles in Gold . Der König von Rhodeſia fing ſeine

humaniſtiſche Ausbildung in Orford an ; aber bald mußte er ſie abbrechen .

Die Arzte ſchickten den kranken Jüngling nach dem ſüdafrikaniſchen Nizza ;

und hier brachte es der willensſtarke Mann in wenigen Jahrzehnten zu

hohen Ehren und ungeheurem Reichtum . Rhodes war das Geld nur Mittel

zum Zweck. In der Kapſtadt lernte er das Herrſchen ; er gründete ſich

ein eigenes Reich ; aber ſein Ehrgeiz ging weiter. Immer klarer arbeitete

er den Gedanken heraus, dem Britiſchen Reich eine neue Grundlage zu

geben , ihm in dem legten noch nicht verteilten Erdteil die ausſchlaggebende

Stellung zu ſichern. Kapland im Süden , die Nilländer im Norden. Warum



251

nicht auch das, was dazwiſchen lag ? Schon waren die Anfänge ſichtbar ;

da erliegt er der Krankheit und ward auf den einſamen Matoppo-Hügeln

begraben , er

Who, confident of gold ,

A leaner on the statesman ' s arts

And the unmartial conquests of the marts ,

Died with the sound of battle round him rolled.

Das Teſtament ſpricht die Abſicht aus, das Weltreich mit dem Sauer :

teig des Jdealismus zu durchſeßen . Rhodes ſah die germaniſche Raſſe als

die dauernde Kulturträgerin an ; er erkannte den Wert des Deutſchtums,

er hatte perſönlich die Bedeutung ſeines kaiſerlichen Repräſentanten ſchäken

gelernt. Aber die eigentliche Herrſchaft ſollte der angelſächſiſchen Raſſe

zufallen . Das teutoniſche Raſſenbewußtſein dachte er zu ſtärken und das

ſtimmungsvolle Oxford zur ville -lumière des neuen Weltreiches zu machen .

Nach Oxford ſollen je dreißig Söhne aus den britiſchen Kolonieen pilgern

wie nach einer heiligen Stadt, dorthin ſoll unſer Kaiſer alljährlich fünfzehn

Studenten ſchicken , und jenen wie dieſen iſt ein wahrhaft fürſtliches Gehalt

ausgeworfen .

In Alt- wie Neu-England ſind ſolche Schenkungen nichts Neues . In

Amerika ſtellen Milliardäre ihre nicht immer ſauer oder ſauber erworbenen

Millionen mit Vorliebe in den Dienſt der Volksbildung, und Carnegie

erleichtert ſeinen ſchottiſchen Landsleuten das akademiſche Studium ſo , wie

die Mittel auch des reichſten Staates es nicht ermöglichen würden . Aber

die Idee, Ausländer in dieſer Weiſe zu beglücken , iſt neu.

Und es ſcheint in der That, als wenn wir Deutſchen nur in form

eines Nachtrages zum Teſtament berückſichtigt ſind. Die perſönliche Ver

ehrung für den Kaiſer mag die Veranlaſſung geweſen ſein . Aber die Idee

iſt darum nicht weniger abſurd . War es napoleoniſcher Größenwahn oder

der findliche Underſtand des Emporkömmlings, zu glauben , daß er mit dieſer

Stiftung gegen den Amerikanismus und den Krämergeiſt ein Gegengewicht

gefunden habe?

Der Grundſaß „ Non olet“ iſt ja längſt in den internationalen Kate

chismus aufgenommen ; von dieſem Standpunkte aus könnten auch wir

unſeren Studenten die Bewerbung um die 250 Pfund Sterling empfehlen.

Aber ſollen Deutſche die Livree des engliſchen Parvenu tragen ?

Es ſind nicht die Gründe der Alldeutſchen , welche mich beſtimmen ,

por der Annahme zu warnen . Ginge es nach ihnen, ſo müßte der Kaiſer

dem Dollblutengländer den ganzen Bettel ins Geſicht ſchleudern und ſich

derartige Aufdringlichkeiten ein für allemal verbitten . Sonſt werden unſere

Überpatrioten , welche augenblidlich in Anglophobie machen , wieder entrüſtet

fein und ein gewaltiges Strohfeuer entfachen .

Wie Joe Chamberlain , würde der tote Rhodes anathematiſiert werden .

Wir Deutſchen fürchten Gott und verachten John Bull, wir laſſen uns

nicht kaufen , am wenigſten von einem Briten , von einem Landsmann und

Geſinnungsgenoſſen des verhaßten Miniſters ! Was kann auch das Schreien

und Schimpfen ſchaden ! Weder „ ſein eigener Kanzler“ , noch der das Gehalt
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beziehende „ handlanger “ denkt daran, Pangermanitus den Gefallen zu thun

und Alldeutſchland unter die Waffen zu rufen , weil ein paar Profeſſoren

oder Advokaten den gebildeten Pöbel zu frenetiſchem Beifall fortreißen .

3u dem Haß, welchen dieſe Herren predigen , iſt doch recht wenig

Veranlaſſung. hat man denn 1870 /71 in England alles geglaubt, was

die franzöſiſche Preſſe ſich über die deutſchen Soldaten zuſammengelogen ;

hat auch nur eine anſtändige Zeitung ſolchen Mangel an Kritik verraten ,

wie eine große Zahl angeſehener deutſcher Organe, die blindlings glaubten ,

was ihnen aus weiß Gott welcher trüben Quelle gedrahtet oder geſchrieben

wurde? Das iſt doch zu einem weſentlichen Teile underbürgtes Material,

und doch mußte es herhalten , um gegen die engliſche Armee , ja gegen die

engliſche Nation die ſchwerwiegendſten Vorwürfe zu ſchleudern . Miß Hobhouſe

mit ihren Berichten über die Konzentrationslager, und Campbell-Bannermanns

„methods of cruelty “ : geben die Engländer nicht ſelbſt die Beweiſe ?

A la guerre comme à la guerre. Sonſt wären die Friedensapoſtel

ohne Beſchäftigung ! Man vergißt, mit welchem Freimut in politiſch freien

Ländern öffentliche Skandale – übertrieben werden , man vergißt, daß der

Führer der Oppoſition ein berufsmäßiger Heßer iſt und der Regierung

etwas am Zeuge fliđen muß : aber auf ſolche Kritiken hin im Auslande

zu einer ſummariſchen Derurteilung des engliſchen Volkes und ſeiner Krieg

führung zu gelangen und Chamberlain , wenn er ſich ſeiner Haut wehrt,

als gemeinen Lügner hinzuſtellen , der am Kriege intereſſiert ſei, das iſt

Thauvinismus vom reinſten Waſſer.

Der Krieg iſt vom Jaune gebrochen ; aber zum Kriege gekommen

wäre es auch ohne Chamberlain und ohne Rhodes. Sein Fehler war es ,

daß England mit unzureichenden Mitteln anfing ; dieſer Fehler war mehr

als ein Fehler, er war ein Verbrechen , das ſich ſchredlich rächt. Aber

konnte oder kann England jeßt zurück ? Würden wir zurüdgehen ?

Selbſt wenn es der Oppoſition gelänge, die Seele des Kabinetts zu

beſeitigen und das Kabinett ſelbſt, die Nation würde ein anderes Kabinett

ans Ruder bringen, das zunächſt den Krieg zu Ende zu führen hätte, und

in dieſem Kabinett würde Chamberlain auch das Haupt ſein . Darüber

haben die Nachwahlen keinen Zweifel gelaſſen .

Wenn ſeine Landsleute ihn für intatt halten , in ihm einen echten

und rechten Mehrer des Reiches ſehen und den zielbewußten Apoſtel von

„Greater Britain “ : wer giebt uns das Recht, England zu ſchulmeiſtern ?

Die armen Buren ! Sicherlich ! Wer kann ihnen ſeine Achtung, ſeine

Bewunderung verſagen ? - Die armen Polen ! Wenn wir der Polens

wirtſchaft ein Ende bereiteten , ſo darf England auch der Burenwirtſchaft

ein Ende zu machen ſuchen . Dieſe kann doch nicht vor dem tapital:

hungrigen Albion beſtehen , und ſchließlich iſt und bleibt England ein

wichtigerer Kulturträger als eine oder zwei Bauernrepubliken , die das

Glüd oder Unglüd haben , ein ungeheures Kapital zu bergen .

Wußte der Erblaſſer nicht, wie in Deutſchland die Stimmung gegen

die Firma Rhodes -Chamberlain war ? Unzweifelhaft, aber er kannte auch

die perſönliche Auffaſſung des Kaiſers; ihm vermachte er das Geld über

r the
machte
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die Köpfe der entrüſteten Deutſchen hinweg, ihm ganz perſönlich ; und der

Kaiſer hatte zwar das Telegramm an Krüger geſchidt, aber er hatte

Roberts ausgezeichnet, Krüger nicht empfangen ; der Kaiſer mag über

Chamberlain und Genoſſen noch ſo ſchlecht denken , aber er hat ſich wohl

gehütet, mit der Form der engliſch-afrikaniſchen Politit auch dieſe ſelbſt zu

derurteilen und den beſtehenden Riß zu vertiefen und dadurch ernſtere

Derwidelungen vorzubereiten .

Der Kaiſer fönnte die Schenkung annehmen , ohne ſich oder uns etwas

zu vergeben ; es wäre eben auch von ſeiner Seite ein rein perſönlicher Att.

Und trozdem würden wir mit den Alldeutſchen es aufs tiefſte be

klagen, wenn die Annahme erfolgte. Denn wir haben mit der herrſchenden

Erbitterung gegen England zu rechnen ; mag ſie noch ſo grundlos ſein , ſie

iſt vorhanden . So lange die beiden Nationen – glüdlicherweiſe nur

mit Gänſefielen und ſcharf geſchliffenen Redeſchwertern – auf einander

losſchlagen , empfiehlt es ſich, auf das Geſchenk zu verzichten .

Die deutſchen Stipendiaten würden in Oxford mit einem Stigma

behaftet ſein ; ihr Aufenthalt in Oxford reßt ſie der Gefahr aus, zur Ziel

ſcheibe von unliebſamen Angriffen der verſchiedenſten , vielleicht handgreif

licher Art zu dienen . Sollen ſie etwa den Schläger ziehen , „ aufbrummen “ ,

revocieren und deprecieren laſſen , vielleicht einen Privatkurſus im Boren

nehmen, um John Bull mit ſeinen eigenen Waffen zu ſchlagen ? Daran

denkt ſicherlich kein deutſcher Student von der Art, wie ſie nach Oxford

gehen würden . Sie werden ſehr zurüdhaltend und beſcheiden ſein , zweifel

los. Aber ſie werden ebenſo zweifellos keinen Anſchluß, kein Entgegen

kommen , überhaupt nichts von dem finden , weswegen ſie gerade nach dem

neuen Mekta pilgern ſollen . Alma mater wird ein verſchleiertes Bild

ſein , und ſie tönnen den Schleier nicht lüften . Das Tharakteriſtiſche in der

Erziehung engliſcher „ gentlemen “ werden ſie ahnen , aber nicht erproben .

Die Bodleyana wird ihnen geöffnet werden, die geringe Zahl öffentlicher

Vorleſungen in unſerem Sinne können ſie beſuchen . Aber in der eigent

lichen Univerſität, den Colleges, werden ſie im günſtigſten Falle ſehr ungern

geſehene Gäſte ſein .

Vielleicht finden ſie für all die Zurücjeßung einen Troſt in den

5000 mart p . a . Aber gerade die Höhe dieſer Summe hat eine weitere

bedenkliche Seite. Wäre ſie geringer , ſo würde der mangelnde Reſpekt

vielleicht der Anerkennung weichen , welche ſich unſere Studenten durch ihren

Fleiß und ihre Haltung erringen tönnten . Kaum iſt drüben der Spott

über die „ poor German princelings“ verſtummt, welche reiche engliſche

Prinzeſſinnen von Blut freiten , und ſiehe, da kommen , ſo denken die

Kommilitonen , fünfzehn arme Schlucker, die Englands Roaſtbeef lodt, und

für die Buol, der Schweizer Wirt, regelmäßige Sendungen von „ Lager"

beziehen muß. Da werden die „ undergrads“ ja bald, ſtatt des Cricket

bat und des Ruders, Bierſeidel und Rapier kennen lernen ; und die Schmiſſe

werden die „ Dutch “ oder „ Double-Dutch “ auch wohl nicht aus Trans

vaal bezogen haben . Doch wir brauchen den eingeborenen Muſenföhnen

keine Bosheiten zu ſuggerieren . Unſere guten, vielleicht unſere beſten
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Studioſi, ob älter oder jünger, werden ſich als Geduldete vorkommen , auf

die man mit Fingern zeigt. Und eine Wirkung, die auch nicht zu unter:

ſchäßen , wäre, daß auch den Nicht-Stipendiaten der Aufenthalt auf der

alma mater unmöglich gemacht würde; man kann doch nicht annehmen ,

daß ſie ſtatt „ cap and gown“ ein Abzeichen tragen werden , welches ihre

Unabhängigkeit von den Rhodesſchen Silberlingen erkennen läßt.

Indeſſen angenommen , ſie begnügten ſich mit der offiziellen Protektion

durch die akademiſchen Behörden , die ſicherlich und leicht zu erreichen wäre:

iſt denn der Aufenthalt in Orford, iſt das Studium an einer eng.

liſchen Univerſität überhaupt das Riſiko wert, in dieſen fünfzehn

Vertretern unſere Nation auf Jahre hinaus der Gefahr einer tiefen Miß

achtung auszuſeken ! Glaubt man bei uns wirklich, daß die engliſchen

Kommilitonen die Achtung , welche ſie den engliſchen Inhabern von

Scholarships und Exhibitions entgegenbringen, aufdie Ausländer ausdehnen

werden, welche ihre Würdigkeit nur bei uns nachgewieſen haben ? Mögen

wir daheim ſie für die Allerwürdigſten halten , Orford und Tambridge

erkennen kaum die Zeugniſſe der anderen engliſchen , noch die ihrer kolonialen

hochſchulen an : das Anrecht auf Reſpekt wird drüben nicht durch die An

erkennung im Auslande, ſelbſt im Lande der Dichter und Denker , erworben ,

ſondern lediglich durch das innerhalb der engliſchen Sphäre Geleiſtete.

Selbſt ein Max Müller würde mit dem Verſuch ſcheitern , über ſolchen

Stipendiaten die ſchüßende hand zu halten .

Sieht man nun von der Bodlepana und einzelnen bedeutenden

Gelehrten ab, ſo bleibt unſeren Alumnen keine Fakultät, die bedeutend

genug wäre, Oxford zum Ziel unſerer Scholaren werden zu laſſen , wie

Orford es in früheren Zeiten geweſen iſt. Auf faſt allen Gebieten des

Wiſſens iſt der — wenn auch nicht immer ausgeſprochene — Refrain der

engliſchen Univerſitätslehrer : das und das ſtudiert man am beſten in

Deutſchland. Ich will die einzelnen Fakultäten nicht durchgehen . Die wohl

dem Wunſche eines weltverlaſſenen Landpaſtors entſprungene Meinung,

daß die fünfzehn Stipendien für arme Theologen beſtimmt ſeien , iſt doch

gar zu findlich . Die engliſche Theologie erhebt ſelbſt nicht den Anſpruch

auf univerſelle Bedeutung ; wenn aber überhaupt, dann wird ſie wie alle

Wiſſenſchaft in den Colleges gepflegt. Keble College lehrt das lauterſte

Staatskirchentum mit ſeiner hinneigung zu Rom , das College für Dissenters

hat noch keinen Theologen aufzuweiſen, der einem harnad die Schuhriemen

zu löſen unternehmen dürfte.

Man vergeſſe nicht, daß engliſche Studenten unſeren Primanern

entſprechen , und daß die Mehrzahl, beſonders der Orforder Jünglinge, fick

mit der Erreichung deſſen begnügt, was wir im Abiturienteneramen etwa

„,notdürftig beſtanden “ nennen würden. Der Verkehr mit den wirklichen

Gelehrten aber iſt ausgeſchloſſen , erſt recht aber auch die Möglichkeit, den

durch ſchulmäßige Kenntniſſe oder wiſſenſchaftlichen Sinn nicht gedrüdten

Kommilitonen zu imponieren , vielleicht gar deutſche Gründlichkeit und

Wiſſensdrang über den Kanal zu tragen , falls dieſes die verſtedte Abſicht

des Millionärs geweſen ſein ſollte.
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Wenn aber keine Theologen , dann doch Neuphilologen ! – Erſt

recht nicht! Denn was die in England lernen ſollen , iſt nicht wiſſenſchaft

oder wiſſenſchaftliche Methode; die ſollen nicht nur die lebende Sprache

kennen lernen , ſondern auch engliſche Verhältniſſe, ſie ſollen ſich gerade

das aneignen , was ihnen die Ausrüſtung mit dem großen Wechſel un

möglich macht.

Skandinavien , England, Frankreich und Amerika ſchiden ſeit einer

Reihe von Jahren Studenten und Lehrer zu uns mit ſtaatlichen oder

privaten Stipendien ; ſie ſind uns willkommen , wenn ſie auch mit ihrem

Hoſpiti-Eifer oft läſtig geworden ſind. Auch in Deutſchland hat man an

gefangen , ſtaatliche und ſtädtiſche Reiſeſtipendien für England und Frank

reich einzurichten . Aber daß wir mit engliſchem Gelde in England ſtudieren

ſollen : der Gedanke iſt verwünſcht geſcheit ! Und wenn dennoch unſer

Reichsoberhaupt ſich zur Annahme des Danaergeſchenkes entſchlöſſe , würden

unſere Finanzminiſter nicht einen neuen Vorwand haben, die immer lauter

werdenden Forderungen der Neuphilologen durch den Hinweis auf Cecil

Rhodes zu parieren ?

Und wie wird die Situation ſein , wenn der Kaiſer ſagt: „ very

much obliged , indeed, but I think I had better not" ? Gründe brauchen

ja nicht angegeben zu werden, aber man würde es drüben ſchon verſtehen ,

und das ſelbſtbewußte Albion würde in der denkbar deutlichſten Form den

Beweis erhalten , daß wir unſere Würde auch in kleinen Dingen zu wahren

wiſſen und daß wir nicht geſonnen ſind, der engliſchen Wiſſenſchaft jahraus,

jahrein durch fünfzehn Wiſſensdurſtige zu huldigen .

Genug. Die Schenkung iſt, ziffernmäßig betrachtet, rieſig ; ſie iſt

unglaublich „ pover“ , wenn man die Motive der Schenkung betrachtet; ſie

kann im günſtigſten Falle für fünfzehn Jndividuen angenehm und nüglich

ſein . Was man ſich ſonſt davon verſpricht, iſt abſurd ; was aber an

moraliſchem Minus für uns daraus entſpringen kann , iſt, don jedem

Standpunkt aus betrachtet, ſehr bedenklich .

hamburg Profeſjor 6 . Wendt

Laboremus

Drama in 3 Alten von Björnſtjerne Björnion

Der Titel des Schauſpieles wird gewiß piele irreleiten : Laboremus flingt wie

eine lange fanfare. Ein joziales Drama hätte man wohl mit größtem Recht ers

warten können, eine hymne auf die Segnungen der Arbeit, ein Sammelſignal zu

wirkſamem öffentlichen Leben unter der Sahne des Fortſchrittes . Aber nichts don

alledem . Es iſt eine dramatiſche Phantaſie über das Thema Liebe und Glüd –

und die Fragen , die behandelt werden , ſind don rein pinchologiſcher, moraliſcher

und äſthetiſcher Art.

Der erſte Alt iſt ein vollendetes Meiſterwert: nie zuvor hat Björníon einen

ſchöneren , dramatiſcheren Auftritt geſchrieben . Obwohl der ganze Alt nur aus

einer einzigen Unterhaltung zwiſchen zwei Perſonen beſtebt, enthält er — wohlnur
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durch eine leiſe zitternde Unruhe an ſeiner Oberfläche – alle die Keime zu Kon

flikten , die ſich ſpäter entwideln ſollen . höher iſt die Kunſt des Dialogs wohlnoch

niemals in der Litteratur gediehen .

Lydia , die große Sünderin , begegnet hier zum erſten Malnach der Hochzeits

nacht dem Manne, der, indem er ſich mit ihr verheiratete, ſie hochgehoben und

gerettet und ihr Frieden geſchenkt hat. Sie kehrt von ihrem Morgenſpaziergang

in der fremden Stadt heim , mit einem Hauch der friſchen Luft, bewegt, demütig ,

mit ihren warmen Augen.

Wie glüdlich ſie iſt ! Mit einer Stimme, die die Glüdſeligkeit dämpft, erzählt

ſie von ihrer ſchönen Wanderung, von alledem , was ſie geſehen und gefühlt hat –

and jeden Augenblid betauen ſich ihre Augen . Dann ſteht ſie ſtill, – fie kann

faſt nicht mehr ſprechen . Sie muß hin zu ihm , der ſtill, wehmütig-zärtlich daſikt

und ſie mit ſeinem Blide verfolgt. Dann folgen Wellen von Liebe und Dankbarkeit

und banger Zärtlichkeit, während er ihr lächelnd über das haar ſtreicht. Und eine

unaufhaltſame Bewegung: wieder fort von ihm – und ſie ſtredt die Arme in die

Luft aus, ſtumm vor Verwunderung. Und da ſind Verſicherungen und Der

ſprechungen und fragen , die er bekräftigen ſoll , und wiederholungen von tauſend

plänen und Wünſchen. Und mitten in alledem : „ Als Kind ſpielte ich Derſted in

einem Thal im Walde. Jch bildete mir ein , daß ich es tenne und es beſäße. Die

Sonne und ich . Das Thal ſchenke ich Dir ! Nein , ſets Dich hin ! Ja , Du ſollſt

Dich wieder hinſegen !" – Und abermals iſt ſie weit weg in Phantaſieen über

Muſit – und dann plößlich : „ Ich las neulich von einem Roſenbuſch , der zu einem

Kranken ins Fenſter hineinſah. Freilich biſt Du nicht frant, und ich bin wahrlich

kein Roſenbuſch – – So ſollſt Du mich haben - - Aber Du biſtmüde und ſtill ?

Weshalb ? "

Und dann in ſchnellen , ſcheuen Säßen , – in Säßen , die in Angſt zittern

und einander gleichſam mit aufgeriſſenen Augen anſtarren – in Säßen , die nur

aus Rufen beſtehen und ſchließlich zu Starrheit und fürchterlichem Schweigen werden :

die Angſt des alten Mannes vor dem Traum von ſeiner getöteten Gattin , Lydias

aufgeſcheuchte Gewiſſensbiſſe, beider haſtige Flucht und der Troß gegen die Er

innerungen – ſchließlich der Zuſammenſturz: der hoffnungsloſe Schiffbruch ihres

Friedens, ihres Glüđes. Nichts iſt geſagt, und nichts wird geſagt – aber mit

ichaudernder Angſt ahnt der Leſer alles, verſteht er alles, ſieht er alles voraus,

was kommen ſoll.

Welch ein wunderbares Meiſterwerk, dieſer Akt ! Ein tiefer Liebreiz, eine

unbeſchreibliche, ſtimmungsbewegte Schönheit ruht hier über Lydias Geſtalt – und

das betümmerte Antlig des alten Ehemannes tritt in demſelben leuchtenden Grund:

riß dor. Der ganze Auftritt hat das Gepräge der großen und freien Anſchaulichkeit,

wie ſie nur die größten Dichter in ihren glüdlichſten Momenten zu geben vermögen .

Jm zweiten Alt iſt die poetiſche Anſchaulichkeit geringer : die Ideen des

Stüdes fangen an , ſich zu rühren . Wisby erhält jetzt durch eine Unterhaltung mit

ſeinem Freund Dr. Kamm völlige Klarheit über die Natur ſeiner Frau und ihr

Leben, ehe er ſie kennen lernte : ihre rückſichtsloſen Derführungskünſte den Männern

gegenüber, ihr abenteuerliches Leben mit ihren Liebhabern und namentlich ihr

großes Derbrechen : mit ihrer Muſit, mit ihren Augen , mit ihrem Willen tötete ſie

ſeine trante Frau, um ſelber deren Platz einnehmen zu können . Während er von
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von der
Vergangenihrem

Liebhaber mehren ? Wie kann

der Hoche
ben von neuemu

m Wahn.all dieſem betäubt daſteht, kommt Lydia herzu , und ſie treibt ihn jest zum Wahns

ſinn mit der Antlage: Du derſprachſt mir, daß wir das Leben von neuem beginnen

wollten , und gleich am erſten Morgen nach der Hochzeit brachſt Du Dein Ders

ſprechen , indem Du von der Vergangenheit ſprachſt. Du verkennſt mich. Du ſollſt

gehen. Er geht, und India trifft mit ihrem Liebhaber zuſammen .

man fragt unwillkürlich : Wie kann ſo etwas geſchehen ? Wie kann Wisby

hier vollſtändig aus dem Konflikt heraustreten , während er nach wie vor mit Lydia

zuſammenwohnt und ihr Verhältnis zu ihm durchaus nicht geklärt hat ? Und wie

iſt es möglich, daß India auf ſo freie und intime Weiſe mit dem Liebhaber ver

kehren kann, wenn der Gatte in dem Zimmer nebenan im Hotel wohnt?
m i t die heuntischeist sofa

Aber dergleichen iſtNaturalismus und inſofern nebenſächlich.Die Hauptſache iſt,daß

der Dichter den Gatten nichtmehr nötighat :das Stüd gehörtvon nun Lydia und Langfred.

In ihrer erſten Liebesbegegnung iſt alles Unruhe und Sehnſucht. Er hat

ein Rondo komponiert, das ſie ſpielt, gemeinſam aber wollen ſie eine Oper aus:

arbeiten : „Undine“ . Was aber iſt die Undine ? für ihn iſt es nur etwas Un

beſtimmtes, Bloßes – ein Verlangen nach höheren Regionen . Es iſt das Meer :

das Meer, das ans Land drängt, die Unruhe, die das Feſte umgiebt. Wie

ſchwermütig muß nicht das Meer in der Unendlichkeit ausſehen ! Welch eine Sehns

ſucht! Das Land kann es nicht erſchüttern, den Himmel kann es nicht erreichen ! — "

Oder es iſt die Muſit ſelber : „ die Muſit, die das Leben umgiebt, wie das Meer

das Land. Das, was auf Abenteuer davon ausgeht. Das, was ſich nicht halten

läßt. Nicht einholen läßt. Aber auch niemals Ruhe findet“. So iſt die Undine:

„ Sie ſtredt die Hände zum Himmel empornach mehr. Spiegelt den Himmel, hat ihn aber

nicht. Sie umſchlingt und flieht zugleich . Sie verlangt und weicht“ . Das iſt die Undine.

Wo aber iſt ſie ? Wer iſt ſie ?

Lydia weiß es: ſie iſt die Undine. Aber voller Angſt fragt ſie ihn : „ Bin

ich denn nichts weiter ? Liebſt Du mich nur in Deiner Muſit ? Bin ich ein Opern

text für Dich ? Ein Inſpirationsthema? “ – „ Und wenn dem ſo wäre?" antwortet

er verwundert. „ Aber ich – ich liebe Dich !" ruft ſie aus. Er verſteht es, er

fühlt wie ſie. Aber ſeine Liebe tötet ſeine Arbeit : „ Wenn ich fern von Dir bin ,

löſt ſich alles in Sehnſucht nach Dir auf. Und wenn ich bei Dir bin “ – ſie ſchlingt

die Arme um ſeinen hals : „ Ihr Künſtler, Maler mit Euren Zeichnungen und

Farben , Ihr Bildhauer mit Euren Linien und Formen, Ihr Muſiker mit Eurem

Klang und Euren Tönen – das alles iſt ja nur Garderobe! Ein Teil von uns

ſelber – d. 4 ., wenn wir es anhaben ! Und wir ſelber, Du ? Wir ſelber ?" Er

tüßt ſie, und ſie zieht ihn mit ſich .

Dieſe Auseinanderſeßung iſt ja – vom pinchologiſchen Standpunkt aus –

ewige Wahrheit. Im Konflikt zwiſchen der Liebe und der Kunſt werden die

Männer immer hauptſächlich zur Kunſt hinneigen , die frauen zur Liebe. Ibſen

hat in „Wenn wir Tote erwachen “ die Frage gerade ſo weit geführt, weiter

kommt er aber nicht: abſtrakt und phantaſtiſch , wie er iſt, hebt er bei dieſem

Puntt ſein Thema zu einer Art übernatürlicher Apotheoſe empor, in der ſich ſeine

Geſtalten freilich gerade halten , in Übereinſtimmung mit ihrer Natur, wo aber

auf der anderen Seite das Problem ins Blaue hinein fortgewirbelt wird. Björnſon

hingegen , der mit beiden Beinen auf der Erde ſteht, führt das Problem unverzagt

weiter : für ihn iſt die Leidenſchaft nicht viel mehr als Äſthetit, und als ſolche

serung iſt ja – Ser Liebe unoc quen zur Liet

oir" Tote erwachen“ bienpartich, wie er iſt, hebre See lida feine
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unwirtliche Phantaſterei, von der man ſich zu befreien bemüht ſein ſoll . Jbſen iſt

die menſchliche Natur heilig und unantaſtbar, wenn ſie in der Poeſie behandelt

werden ſoll; für Björnſon hat ſie an und für ſich gar keinen Wert : erſt wenn ſie

von ſeinen moraliſchen Ideen abgeſchliffen und geſtärkt iſt, erhält ſie wahren Wert.

Und dies ſoll nun in dem Schluſſe des Stüđes geſchehen .

Dom künſtleriſchen Standpunkt aus hat auch dieſer At große Schönheiten .

Der junge Langfred Kann ſteht lebendig und friſch vor mir in ſeiner unruhigen

Sehnſucht, und Lydia hat viel von ihrer Anmut und ihrem Leben bewahrt. Leugnen

läßt es ſich ja aber nicht, daß ihr abſtraktes Ideen -Stelett jeßt ſchärfer hervorgudt

als früher – und durch die Dittion ſelber, wie geiſtvoll, wie friſch und bewegt ſie

auch iſt, mehr dazu dienen muß, die Idee des Stüdes von verſchiedenen Seiten zu

beleuchten , als daß ſie den Konflikt auf entſcheidende Weiſe weiterführt.

Der dritte Att iſt in dramatiſcher Hinſicht weit vollkommener. Hier wird

das moraliſche Element des Dramas eingeführt : die norwegiſche Amerikanerin

Borgny, Wisbys Tochter aus der Ehe mit ſeiner getöteten Gattin . Durch ihre Er

zählung von Lydias Unthaten verleiht ſie Langfreds Undinen -Phantaſieen den Unter

grund von Wirklichkeit, der ihnen bisher gefehlt hat. Sie ſchweben jeßt nicht

mehr in der Luft als unbeſtimmte Sehnſucht, zuſammengebraut aus Liebesahnungen

und äſthetiſchen Träumereien — ſie zerteilen ſich jept wie der Nebel vor der Sonne

in die beiden großen unvereinbaren Gegenſäße, die das Leben beherrſchen : in

Gut und Böſe, Moral und Natur. Um die Undine ſammeln ſich jept in ſeiner

Phantaſie der finſtere, wild leidenſchaftliche Geiſterchor der Natur, um ihr Opfer

der weiſen , ſtarken Mächte der moraliſchen Welt. Sie kämpfen eine Weile,

ſchließlich ſtürzt ſich die Undine und ihre ganze Welt unter Donner und Brauſen

zurüd ins Meer, wohin ſie gehört.

Erſt ſo , erſt indem ſie die moraliſchen Werte der Wirklichkeit in ſich aufnehmen ,

gewinnen Poeſie und Kunſt ihre volle Ausdehnung, lehrt Björnſon hier ſie ſchon ſo

oft früher. Er ſelber fühlt mit Langfred – und ſeine eigene Dichtung hätte ohnes

dem ganz ſicher nicht die Größe, den Reichtum und die Tiefe erreicht, die ſie hat.

Andere Dichter dahingegen ſcheinen ebenſo mächtige Werke entfaltet zu haben , obs

wohl ihre Inſpirationen einen ganz andern Urſprung haben. Aber auf alle

Fälle : daß Björnſon es ſo empfindet, das fühlen alle.

Nun aber die arme Undine?

Als Langfred Lydia von ſeiner neuen Auffaſſung ſeines Muſikſtoffes erzählt,

begreift ſie ſofort, daß ſie ſelber ſchuld an der Veränderung trägt: ſie iſt wieder

die Undine. Langfred ahnt dies ja nicht – er nimmt nur Anſtoß an ihrer un

willkürlichen Selbſtverteidigung. Was hat ſie nur gethan, fragt ſie : ſie will ja

nur aufwärts ! Sie ſtrebte nach einer höheren Lebensform . Sie glaubte ſie zu

erreichen , indem ſie die Seele eines Mannes gewann und durch den Teil an dem

Leben gewann. Aber ſie erreicht es nur durch ein Verbrechen ! antwortet Langfred .

Sie bricht die höhere Weltenordnung, in die ſie hinauf will. Das geht aber nicht:

fie muß ins Meer geworfen werden.

Was nüßt es, daß Lydia ihre Leidenſchaft mit ihrer ganzen brennenden

Derzweiflung verteidigt, was nüßen ihre Verſicherungen , daß ſie nur ſo gehandelt

hat, damit ihre Seele erlöſt werden könne — was nüßen ihre Derſprechungen, daß

fie ihre Schuld durch ihre unendliche Liebe zu ihm fühnen will ? Langfred ſteht nun
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ſchon abgellärt da als der ſiegesſtrahlende Lanzenträger der moraliſchen Welt.

Das alles iſt Traum , antwortet er. Die Wirklichkeit iſt, daß Du einer andern

Welt angehörſt als ich , der dunklen , talten, ungewiſſen , verbrecheriſchen Welt der

Natur. Wir Menſchen aber wollen reine Luft in den Stuben haben und Wärme

– und frieden . Und ſchließlich – ich kann mein Gefühl nicht verleugnen .

Dieſem lekten Argument weicht die Undine – ,,mit einem herzzerreißenden

Schrei" – und als im ſelben Augenblid Borgnn als Tochter ihrer Mutter“ er

ſcheint, ſteht ihr Derbrechen leuchtend vor ihr und ſie entflieht vernichtet.

Die arme India ! Jeßt wird ſie vom Dichter verdammt und wieder in die

Wildnis hinaus getrieben – nur weil ſie ihrer Natur folgte – und obwohl ſie

fie höher heben wollte. Sie ſcheint ein beſſeres Los verdient zu haben .

Aus zwei Gründen.

Zuerſt aus einem äſthetiſchen . Sie iſt ſo ſchön, ſo warm , ſo lebhaft, ſo

menſchlich . Björnſons poetiſche Genialität hat hier – wie ſo oft zuvor — ſeinen

moraliſchen Abſichten einen Streich geſpielt: Lydia iſt – gegen den Willen des

Dichters – die ſympathiſchſte Figur des Stüdes geworden, weil ſie die poetiſchſte

iſt. Um ſie ſammelt ſich das unwillkürliche Mitgefühl des Leſers – Langfred wird

falt und grauſam in ſeiner Gerechtigkeit neben ihr. Aber das war ja nicht die

Abſicht der Dichtung. Ihre Kunſt hat ihre Moral beſiegt.

Aber da iſt ja auch ein logiſcher Grund, daß man ihr Schidſal ungerecht

findet. Björnſon hat kaum darüber nachgedacht, ob ihre Sünde für Langfreds

Muſik notwendig ſei. Hätte ſie ihr Verbrechen nicht begangen, ſo wäre ſeine Kunſt

auch den moraliſchen Elementen nicht zugänglich geworden , die nach der eigenen

Lehre des Dichters die einzigen ſind , die der Kunſt Wert verleihen . Wie aber kann

er es da verdammen , oder nur ungeſchehen wünſchen ?

Der Grund zu der Jnkonſequenz liegt darin , daß Björnſon – ſowie alle

die theoretiſchen Dortämpfer der Poeſie – die Wirklichkeit mit der Poeſie verquiđen .

Das aber ſind und werden immer zweierlei Dinge bleiben , die nur die eine Ver

bindung miteinander haben , daß die Poeſie die Wirklichkeit verklärt. Das Leben

hat ſeine Geſeke, die Kunſt hat die ihren . Was das Leben verbietet, kann die

Kunſt nicht entgelten . Die Aufgabe der Kunſt beſteht darin , daß ſie ſeine Finſternis

beleuchtet und ſein Licht durchdringt – und zwar einzig und allein darin .

Bei Björnſon perſonifiziert die Undine dieſe Verquidung von Leben und

Poeſie in einer Geſtalt. Als Menſch hat ſie ſich verſündigt, folglich ſollte ſie

konſequent auch in der Poeſie verdammt werden . Aber als Poeſie wird ſie nicht

verurteilt – im Gegenteil: erſt dadurch erhält ſie die rechte Tiefe und Bedeutung.

So wirkt auch hier die Poeſie des Dramas ſeiner theoretiſchen Lehre

entgegen . Die menſchliche Natur entfaltet ſich hier nach den eigenen Gefeßen des

Lebens in ihrer ganzen Schönheit und häßlichkeit, angeſpornt von dem Dichter

Björnſon – und die moraliſche Zwangsjade, der pädagoge Björnſon , legt ſie

an, ſprengt ſie durch eigene Kraft.

Laboremus iſt ein tiefes, reiches, gedankenerweđendes Wert, herrlich in

ſeiner Form und ſo jung und ſtart in ſeinem Gefühl, daß es zuweilen mit dem

Dichter durchgeht. Björnſons Kampf gegen die Natur im Menſchen wird ihm nie

gelingen , weil er in ſich ſelber die Urſprünglichkeit und die Fülle der Natur trägt.

Sven Lange

Bei mo lein Cie Die Aut
o
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Das Maß in unſeren Konzert-Programmen

Den Konzert-Programmen hat ſchon öfter die betrachtende Aufmert:

ſamkeit gegolten . Hier und da iſt gezeigt worden,wie ſeltſam die Miſchung

des Gebotenen in ſo manchem guten Konzerte ausſchaut, wie das ſchüchternſte

Derlangen nach einer gewiſſen Einheitlichkeit des Eindruds durch die Ver

ſchiedenartigkeit des Einzelnen unbefriedigt und enttäuſcht bleibt.

Aber eine andere Unſchönheit, auffallend und ſtörend wie jene,

entſtellt die Erſcheinung vieler ſelbſt von unſeren beſten Konzerten : zu

piel wird in ihnen geboten , Überfüllung iſt ihr unſchönes Kennzeichen .

- Kein Zweifel an der Herrlichkeit und Wertigkeit jedes Einzelnen , das

da gebracht wird , aber das Maß, das Maßhalten fehlt dem Ganzen . Daß

das für nichts Äußerliches gelte, weil es etwas Äußeres betrifft; es kann

zu ſehr Innerlichem werden ! – Wie, ſollten gute Dirigenten und aus:

übende Künſtler – denn nur von guten Konzerten rede ich — nicht mit

richtigem Tatte wiſſen, wo ſie die Grenzpfähle an ihr Programm zu legen

haben , wieviel ſie bieten ſollen und dürfen ? Nun, Dirigent und Künſtler

ſind an dieſem Übel ficherlich am allerwenigſten ſchuld ; bewußt oder uns

bewußt, und gewiß faſt immer unbewußt, richten ſie ſich nach ihrem

Publikum und nach dem konventionellen Brauch , der nun einmal ein

mächtiger herrſcher auf Erden iſt. Und dieſer Brauch , die Tradition,

fordert eine gewiſſe Fülle und Menge der Darbietungen – eine Überfülle

und Unmenge. „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen “ , das

iſt wohl der Grundſag, der die langen Konzert-Programme hat fordern

und erſtehen laſſen . Ein ſchlechter Grundſak ! Im beſondern ſo ziemlich

der ſchlechteſte, der in der Geſtaltung eines Konzert-Programmes kann

befolgt werden . Einem Kunſtbanauſen von Theaterdirektor hat Goethe den

Satz in den Mund gelegt, und wirklich , es iſt ein herrlicher Saß für Kunſt

banauſen .

Nicht leicht wird der Eindruck des Allzuvielen in unſeren Konzert:

Programmen, wie er aus der Erfahrung des Konzertſaales gewonnen

wurde, mehr befeſtigt und ſtärker wieder wachgerufen , als wenn man

einmal eine größere Anzahl von Programmen durchſieht und beachtet. Don

vielen Programmen ſelbſtgehörter und auch anderer Konzerte habe ich eine

kleine Anzahl hierhergeſtellt; es wird bald zu erkennen ſein , daß dieſe nicht

Ausnahmen darſtellen , ſondern Typen ; man fönnte ihre Zahl beliebig ver :

mehren . – Ein großes Konzert in einer Provinzialhauptſtadt mit regem

Muſikleben weiſt folgendes Programm auf:

I. Chor mit Sopranſolo a. d. Deutſch-Requiem . Brahms.

II. Arie für Baß aus „ Paulus“ . . . Mendelsſohn .

III. Tavatine für Tenor aus „ Paulus“ . . . . Mendelsſohn .

IV . Arie für Alt aus der Matthäus-Paſſion mit

Diolin - Solo . . . . . . . . . . . 3 . S . Bad .

V . Dorſpiel zu „ Triſtan und Iſolde" . . . . R . Wagner .

Fünf größere, und wahrlich , edle und tiefe muſikaliſche Gaben ! Nun

The lesere
coepit

Sopranisl posto

paftione
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fönnte wohl der Hörer volle Befriedigung und Erfüllung gefunden haben,

und das Konzert ſollte am Ende ſein . Aber nein , es kommt noch etwas,

nichts Geringeres als Beethovens neunte Symphonie. – Alle Wetter! –

Ich fürchte ſehr, daß da mancher ſelbſt muſitaliſch ſtart Geſchulte übermüdet

und abgeſpannt den Saal verlaſſen hat; daß die Weihe der Freude aus

dem lekten Saße nicht mehr ſeinen müden Sinn hat erfreuen und weihen

können , ſondern ein unterdrüdtes Gähnen , das um Mund und Kinn fick

trampft, die Sehnſucht nach dem Bette verriet. Die arme neunte Symphonie ,

die ſo um ihre Wirkung kam , das arme Publikum , das ſo um die neunte

Symphonie gebracht ward !

Ein anderes Konzert in derſelben Stadt, unter Mitwirkung dreier

Berliner Künſtler, bringt folgendes : zwei Trios (Geige, Cello, Klavier),

eins von Beethoven , das andere von Scharwenta ; außerdem noch drei

kürzere Tello -Soli, vier kleinere Klavier - und zwei Geige-Piecen . – 3u

viel, zu viel! Aber auch manches unſerer erſten Konzerte an den muſikas

liſchen Mittelpunkten zeigt den Mangel der Überfülle. An einem Beethoven :

Abend der Königlichen Kapelle im Berliner Opernhaus kommt zur Aus

führung :

1. Ouverture „ Egmont“ .

2 . VIII. Symphonie.

3 . Arie: „ Ah perfido !“

4 . Ouverture „ Leonore“ 3.

5 . VII. Symphonie .

Es iſt möglich, daß einige dauernd geſchulte muſikaliſche Fachleute

ſolchem Programm bis zum Schluß mit offener , verlangender Seele folgen

tönnen ; vielleicht, vielleicht auch nicht. Nimmermehr aber tann das der

gut muſitaliſche Zuhörer, der empfindend und empfänglich iſt, ohne gerade

Fachmann zu ſein , und auf dieſen – übrigens kleinen – Teil des Publi

kums müſſen die Ausübenden Bezug nehmen als auf einen zuverläſſigen

und im beſten Sinne maßgebenden Anzeiger und Weiſer. Ja, was will

und ſoll denn ein Konzert? Will es eine Speiſekarte von Gerichten ſein ,

von denen ich einige eſſen, andere ablehnen kann, eine Folge von Dar

bietungen , von denen ich einigen mit allen Sinnen lauſchen , anderen vor

Ermüdung nur halb und flach zuhören oder ſie ganz verſchlafen ſoll ? Oder

ſoll das Konzert nicht vielmehr während ſeiner ganzen Dauer den Hörer

in dem Bannkreis erhobener und erhabener Stimmung erhalten und ihn

auf dem Punkte entlaſſen , wo ſeine Seele am ſtärkſten oder überhaupt noch

in jenen Schwingungen ſchwingt, die alle echte Kunſt in uns hervorruft !

Dann kann es aber die ellenlangen Programme nicht geben , denn ſo lange

hält keine ſeeliſche Erhebung an. – Es iſt eine ſo naive Vorſtellung, zu

glauben , daß tünſtleriſche Genüſſe, aneinander gereiht, ſich wie Zahlen

addieren ; die Grenze iſt ſehr bald erreicht, von der ab ſie ſich ſubtrahieren .

Die Dinge der Kunſt ſind eben kein Rechenefempel.

Noch möchte ich als Beiſpiel des Übermaßes ein Programm der

muſikaliſchen Akademie von einem Münchener Odeon -Konzert anführen :
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1. Sinfonie G -dur . . . . . Handn .

2 . Konzert für Violoncello . . Saint-Saëns.

3. Suite für Orcheſter Peer-Onnt. Grieg .

4 . Dier Geſänge . . . . . . Grieg.

5 . Zwei Stüđe für Violoncello

a ) Sonate . . . . . . . Boccherini.

b ) Konzert-Etude . . . . . Popper.

6 . Ouverture „ Leonore" 1. . . Beethoven .

Man bewerte hierbei nur, daß die erſten drei Piecen des Programmes

größere mehrſäßige Werke ſind, die Peer-Gynt-Suite noch obendrein nach

der direkten Angabe des Programmes damals daſelbſt zum erſten Male

gebracht wurde.

Ohne die geringſte Mühe tönnte man die Beiſpiele überladener

Programme nach Belieben häufen ; ſie bieten ſich maſſenhaft und ohne

Supen bar .

Nur noch für's Streichquartett möchte ich auf das Maß der Dars

bietungen eingehen ; hier iſt, glaube ich , das Erempel am reinſten zu löſen .

Unſere großen ausübenden Meiſter des Streichquartetts haben die

ſchöne und vornehme Gewohnheit, den ganzen Konzertabend unter das

Zeichen dieſer Kunſtgattung zu ſtellen : man kommt denn auch nicht leicht

aus einem anderen Konzerte mit einem ſo einheitlichen , harmoniſchen Ein

drud nach Hauſe, wie von dem Streichquartett-Abend. Nicht ganz ſo

glüdlich ſteht es aber hie und da auch bei dieſen Konzerten um das ſchöne

Maß des Gebotenen . Zwar ſo grobe Maßüberſchreitungen , wie die früher

angeführten , kommen hier nicht vor; eine obere Grenze hat ſich heraus

gebildet : mehr als drei Quartette werden nirgends zu Gehör gebracht; —

allerdings auch nicht weniger, die Dreiheit iſt hier Typus. Aber dieſe

Dreiheit kann ebenſowohl ein edles, wie ein überhäuftes Maß ſein ; das

iſt von der Natur der Quartette abhängig, von ihrer größeren oder

geringeren Ausdehnung, von ihrer ſchwereren oder leichteren Faßlichkeit.

Gerade bis an die Grenze des Maßvollen , aber doch nicht über ſie hinaus ,

ſcheint mir da zum Beiſpiel ein Programm des Münchener Walter -Quartetts

zu gehen, mit folgenden Darbietungen :

p . Dittersdorf . : Quartett in A -dur

Beethoven . . . r Es -dur

hayon . . . . . . G -dur

Hier haben wir ein großes Beethoven-Quartett, aber die beiden

anderen ſind von der leichter faßlicheren Natur, wie ſie auch rein äußerlick

viel kürzer ſind. — Doch ein Joachim Quartett-Abend in der Berliner Sing

Akademie brachte drei Beethoven - Quartette : A -dur, F -Moll, Cis -Moll ;

die beiden leßteren gehören zu den ſogenannten „ großen “ , den umfanga

reichen und im Verſtändnis des Gehalts durchaus ſchwierigen . Man verzeihe

meiner armen Seele, die – wie nur eine — in Bewunderung zu dieſen

Meiſtern des Quartettſpiels aufſchaut, wenn ich glaube, daß da zu viel

gebracht ward, daß die Zuhörer mit zwei Quartetts dieſes Kalibers hätten

ſehr zufrieden ſein müſſen, daß ein drittes künſtleriſch vom Übel war.
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Sehr ſchön und geradezu vorbildlich löſt das folgende programm der

Herren Kruſe, Martees, Müller, Dechert die Schwierigkeit, mit der tradi

tionellen Dreiheit in den Grenzen eines edlen Maßes zu bleiben. Sie

ſpielten :

I. Cis -moll-Quartett . . . . . . . . Beethoven .

II. Dariationen aus dem Kaiſer Franz-Quartett . Haydn.

Serenade . . . . . . . . . . . Haydn .

III. A -moll-Quartett . . . . . . . . . Schumann .

Das Anfangs-, wie das Endquartett ſind umfangreiche, ſchwierige

Werke ; noch ein drittes, und ſei es auch leichtes Quartett hätte ein deut

liches Übermaß geſchaffen ; und ſo war es durchaus richtig , nur noch zwei

türzere, leichte Einzelfäße zu bringen ; vielleicht hätte es ſogar ſchon einer

gethan . — Wir haben gar nicht wenig ſolcher einzelner Quartettſäße, die

ſehr wohl für ſich allein , außerhalb ihres Zuſammenhanges, gehört werden

tönnen ; das ſind namentlich manche Andante -Säße, ich denke 3. B . neben

den eben genannten Variationen und der Serenade an das prachtvolle

Thema con Variazioni aus dem Beethovenſchen A -dur -Quartett, oder an

Schuberts Variationen „ Tod und Mädchen “ ; Quartett D -Moll. Zwei Doll

quartette mittlerer Schwere und ein ſolcher Einzelſaß , das wäre wohl ein

rechtes Maß der Darbietungen .

für eine weiſe Ökonomie des Gebotenen iſt es übrigens auch nicht

gleichgiltig, wie man die gewählten Werke, in unſerem Falle die Quartette,

anordnet : in welcher Reihenfolge man ſpielt. Ich gedenke eines Konzerts

des böhmiſchen Streichquartetts, deſſen Eindruck mir als beſonders harmoniſch

im Gedächtnis geblieben iſt. Geſpielt wurde:

Beethoven . . . . . . . F -dur, Op. 59.

Dworak . . . . . . . Es-dur .

handn . . . . . . . . Lerchenquartett.

Dieſen vollbefriedigenden Eindrud hervorzurufen , waren herrlichſter

Vortrag und eine edle Auswahl des Geſpielten vereint; ganz ſicher mit

beteiligt aber an ſolchem Erfolge war die künſtleriſche Ökonomie dieſes

Programmes . Zwar ſind es drei volle Quartette, ein großes, ein mittleres,

ein kleines ; aber hier iſt es vor allem die Anordnung, die der Ermüdung

der Aufnahmefähigkeit erfolgreich vorbaut: dem noch völlig unermüdeten

Sinn wird – in richtiger Würdigung - - das ſchwere Beethoven -Werk an

geboten . Dann iſt, mit Dworat, eine ganz andere Bahn eingeſchlagen :

die ausgeſprochen nationale Muſik eines fremden Dolkes. Dieſe Abwechslung

ſpannt den Hörer auf's neue kräftig an ; zulegt kommt der haydn : das

Lerchenquartett nimmt die ſchon ermüdete Seele auf ſeine herrlichen, leichten

Flügel und trägt ſie freundlich in das Land ewig heiterer Schönheit. -

Eins glaube ich aus der Wirkung jenes Böhmen -Konzertes ſchließen zu

können : die häufige Anſchauung, ein Haydn-Quartett am Ende müßte gegen

den Beethoven oder Schubert oder Schumann vor ihm ſichtlich abfallen ,

iſt eitel Legende. Man ſuche nur aus handns neunundachtzig Streich

quartetten die fünfzehn oder zwanzig beſten heraus; die werden nach jedem
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anderen großen Quartett mit Ehren beſtehen ; man hat dann den Dorteil,

an den Schluß des Konzerts , der geſunkenen Aufnahmefähigkeit entſprechend,

ein leichtes und doch wunderſchönes Wert zu ſtellen .

Mit welchen Mitteln nun jeweils das Ziel erreicht wird, ob durch

Beſchränkung der Zahl der Piecen , durch Auswahl fürzerer, durch künſt

leriſch verſtändige Reihenfolge: jeder, der ein Muſikprogramm aufſtellt,

muß auf ein edles Maß halten , daß der Kunſt Hoheit und macht nicht

in der Überfülle ertränkt wird . Mancher Programm -Ordner ſage ſich dann

ſelbſt, was hamlet den Schauſpielern rät:

„ Geht mit Euerm Barte zum Barbier“ .

Poſen Georg Brandt

Zur Umfrage: Richter oder Pſychiater *

Sehr geehrter Herr Doktor!

Ich habe mit großem Intereſſe Ihren Fall von Gotha geleſen und

trete Ihnen in faſt allen Punkten bei. Bezüglich Ihrer aufgeworfenen

frage, mit der ich mich auch ſpeziell ſeiner Zeit beſchäftigt habe und die

ich demnächſt vielleicht wieder aufnehmen werde, ſei Ihnen kurz folgendes

mitgeteilt.

A priori wäre es wünſchenswert, daß in jeder Klageſache, auch

bei Bagatellen , der Angeklagte auf ſeine Zurechnungsfähigkeit hin geprüft

werde, um ſo ſchon hier einer Menge von Ungerechtigkeiten vorzubeugen .

Es iſt ja klar, daß auch das kleinſte Delikt irgendwie tranthaft motiviert

ſein etc. und ſo eine ungerechte Strafe verhängt werden kann . Da ein

ſolches Verfahren aber viel zu koſtſpielig wäre und die Zahl der Sach

verſtändigen eine zu geringe, ſo iſt dieſer Weg unbeſchreitbar. Wir

müſſen daher nun verlangen , daß der Richter überall da , wo auch nur

der geringſte Zweifel an der geiſtigen Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten

entſteht, fofort eine Erpertiſe eintreten läßt. Das ſegt freilich voraus,

daß der Richter ſoweit pſychologiſch , pſychiatriſch und kriminalanthropologiſch

vorgebildet fei, daß er ſchon leiſe Zweifel in ſich aufkeimen läßt, wo der

gewöhnliche Richter noch durchaus blind iſt für die realen Verhältniſſe.

Dieſe abſolut nötige Vorbildung der Richter wird leider aber

noch lange ein pium desiderium ſein und bleiben ! Auf alle Fälle ſoll

jedoch überall da, wo eine größere Strafe bevorſteht, von

Staats wegen eine Expertiſe ſtattfinden. Da nun Experte und

Experte ein Unterſchied iſt, ſo ſollen die Pinchiater des Landes dem

Miniſterium alljährlich eine Zahl paſſender Experten vorſchlagen , die auf

eine Liſte kommen, aus der dann der Richter wählen kann . Ein Unſinn

iſt es, wenn er ſeinen guten Menſchenverſtand höher als das

Wiſſen der Experten anſchlägt. Er ſoll ſich bemühen, in den dars

* Dergleiche Heft 33.
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gelegten Thatbeſtand einzudringen ; wo es ihm aber traft mangelnder

Kenntniſſe nicht möglich iſt, ſo hat er nur ruhig dem Gutachten der

Experten beizutreten , eventuell noch einen und mehrere in gleicher

Sache abzuhören . Dieſe Grenzfälle werden übrigens um ſo ſeltener werden ,

je mehr pinchologiſch und pſychiatriſch der Richter vorgebildet iſt. Natürlich

hat auch der Kläger das Recht, einen Experten zu verlangen . Wo nun

Erperte gegen Experte ſteht - in den ſchwarzen Grenzfällen geiſtiger

Geſundheit und Krankheit iſt dies ja nur zu leicht möglich und durchaus

tein Dorwurf – , da hat man ein Obergutachten von einem Medizinal

kollegium (erſtattet hier nur von einem einzigen Pinchiater, dem die

anderen Mitglieder des Kollegs meiſt ohne weiteres beitreten ) oder ein

ſolches von mehreren hervorragenden pinchiatern zu verlangen .

Lepteren Weg halte ich für den richtigeren , da im allgemeinen vier Gehirne

tüchtiger Ärzte wahrſcheinlich eher das Richtige treffen werden als ein

einziges. Sollte in einer Sache aber ja ſogar Parteileidenſchaft und Politik

mit hereinzuſpielen drohen , ſo wäre auch die Abhörung einer und mehrerer

ausländiſcher, alſo völlig neutraler, Kapazitäten zu veranlaſſen . Freilich

iſt dieſer ganze Weg lang und ſehr koſtſpielig, daher nur für wenige Fälle

anwendbar. Für die meiſten Fälle wird ein tüchtiger Sache

verſtändiger völlig genügen.

hochachtungsvoll

hubertusburg Medizinalrat Dr. 6 . Näde

Induſtrie -Fragen

Über die Frage unſerer induſtriellen Erholung gehen jeßt die Meinungen

auseinander, d. h . es giebt heute Beſucher und Beſichtiger unſerer wichtigſten Hütten

ſowie Fabrikations- Bezirte, welche auf den äußeren Anſchein hin zu urteilen belieben

und ſich bei der gegenwärtigen , immerhin größeren Lebhaftigkeit des Stillſtandes

dom vorigen Jahre erinnern. Leicht iſt das Anſtellen ſolcher Vergleiche für das

Laienauge feineswegs, denn wenn in großen Etabliſſements in irgend einer Ab

teilung ſo wenige Arbeiter thätig ſind, wie dies in normalen Zeiten nur nach Feier

abend der Fall zu ſein pflegt, ſo iſt dies doch nur von ſolchen Leuten zu überſehen ,

deren Gang durch zahlreiche Fabriken eben auch bei normalen Konjunkturen ſtatt

findet. Ebenſo fann ja der Fernſtehende unmöglich wiſſen , mit welchen Opfern

eine plößliche Belebung der Fabrikation , reſpektive das Zurüdgewinnen eines

gewiſſen Beſchäftigungsgrades, bezahlt wird . Um ſchlechte Preiſe durch eine der

größerte herſtellung oder Erzeugung auch nur einigermaßen auszugleichen , bedarf

es nicht allein einer veränderten Geſchäftspolitik, ſondern vor allem auch der

günſtigen Gelegenheit. Es müſſen ſich doch große Käufer erſt eingefunden haben ,

welche ſelbſt nur zu billigen Bedingungen ſehr große Warenmengen abzunehmen

gedenken. Dieſe Beiſpiele von äußerlich irreführenden Bildern ließen ſich noch recht

zahlreich durchführen , um zu beweiſen , in welcher verkehrten Situation ſich jetzt die

verſchiedenſten Berichterſtatter befinden . Da werden von Redakteuren und Journa=
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liſten einfach Reiſen in Induſtriebezirke gemacht, wie man mit ähnlicher Sicherheit

Korreſpondenten nur zu Kriminalprozeſſen , d. 5 . zu in ihrer Art greifbaren That

ſachen , entſendet. Im Handel und Gewerbe aber herrſcht noch , ganz abgeſehen von

den inneren Dorbedingungen einer gedeihlichen Wiederentwidelung, zugleich eine

derartige Vielſeitigkeit, daß überhaupt von einem einzigen Standpunkte aus faum

anders als ein oberflächliches Urteil abgegeben werden kann .

Wer unſere Tagespreſſe genau verfolgt, wird deren regelmäßige Bericht

erſtattung faſt ganz und gar auf die Märkte für Kohle, Roheiſen und Roheiſen

fabrikate inkl. Maſchinen gelenkt ſehen , ohne daß dabei an die ebenbürtige Hälfte

der deutſchen Induſtrie, an die Textilbranche, gedacht wird . Beide Gebiete laufen

durchaus nicht immer hinſichtlich des up und down parallel. Allein da das

Aktienweſen , wenigſtens dasjenige des Kurszettels, in überwiegender Weiſe vom

Eiſen handelt, ſo glaubt man ſchon das Wohl undWehe des deutſchen Geſchäftsganges

mit der erſteren Hälfte abtonterfeit zu haben . Thatſache iſt, daß aber auch unſere

Eiſenmärkte durchaus teine einheitliche Phyſiognomie haben , ſo daß die Grund

unwiſſenheit faſt aller Tagesberichte in dem Umſtande liegt, von den großen Unter

nehmen auf die kleinen zu ſchließen . Die ſchmale Reihe nämlich der ſehr auss

gedehnten Geſellſchaften könnte bei der Größe ihrer Barmittel und der Protektion

durch ihre Bant- Jnſtitute ein leidliches Ausſehen wiedergewonnen haben, während

es der großen Menge dieſer Fabrikations-Unternehmen noch ſchlecht geht. Solches

ſcheint auch jeßt noch der Fall zu ſein , und es muß daher immer wieder darauf

aufmerkſam gemacht werden , daß die Lage dieſer Intereſſengebiete nicht von den

wenigen großen Werken , ſondern von der Maſſe der tleineren gekennzeichnet, ja

entſchieden wird . Es wäre ſehr ergößlich , den Fahrten , richtiger den Jrrfahrten ,

aller möglichen Korreſpondenten nachzugehen , die natürlich weder Zeit noch Luſt

haben , ſich in das Neß von Nebenbahnen zu verſtriden , anſtatt an der Hauptſtraße

zu bleiben und von dort aus nur die durch die Börſe bekannten Punkte zu berühren.

Der übliche Lokal-Korreſpondent iſt dort gewöhnlich ein kleiner Bantier, der mit

ſeinen Kuren ſteigt und ſinkt und der wohl Gelegenheit hat, ſeinen Beſuch nicht

allein mit einem Raiſonnement zu bewirten , ſondern denſelben auch zu irgend

einem Wertdirektor zu führen , der gerade eine freie Stunde übrig hat. Daraus

feßen ſich dann Urteile zuſammen , die gedrudt den maßgebenderen Direktoren ganz

plauſibel erſcheinen mögen , jedoch von der eigentlichen Induſtrieweltmit Befremden

geleſen zu werden pflegen .

Man brauchte bei dieſem Scheine des eigentlichen Weſens der Induſtrie gar

nicht ſo lange zu verweilen , wenn nicht jetzt in der öffentlichen Kritit immer wieder

roſigen Anſchauungen begegnet würde, die durchaus ehrlich gemeint, aber darum

doch recht ungründlich ſind. Thatſache iſt, daß unſere Induſtrie nichts weniger als

bereits erholt iſt, und dies ſogar im Vergleich zu dem langſam überwundenen Still

ſtand des Vorjahres. Thatſache iſt ferner, daß eine ganze Anzahl von Kartellen

und Verkaufs-Dereinigungen nicht mehr zu halten ſind, und daß einer unſerer

wichtigſten Konſumenten von Rohſtoffen , die Elektrotechnit, eine Kriſe von einſt

weilen noch unabſehbarem Ende durchmacht. Bis zu dem Momente, wo die elet

triſchen Dollbahnen bei uns auch nur auf einer einzigen großen Schienenſtređe zur

Anwendung kommen, iſt eine ſtarke Wendung zum Beſſeren kaum in Ausſicht zu

nehmen , und es bleibt ſicher, daß ſich alle Welt die 3ahl der Jahre bis zu dieſem
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Umſchwung geringer gedacht hat, als es jeft unabweisbar gewordene Umſtände

lehren . Nicht einmal die größere Lebhaftigkeit der Fabrikation hat eine maßs

gebende Bedeutung, da die Konkurrenz womöglich noch ſchärfer geworden iſt, bei

dem Wegfall gerade verſchiedener ehemals recht bedeutender Fabriken . Zwar wird

noch immer die Abhängigkeit unſeres Eiſenmarktes von der amerikaniſchen Induſtrie

bei uns hervorgehoben, aber die Urſache hierfür iſt nicht recht zu erſehen . Die

Hüttenleute der Union fiegen oder unterliegen jeft gar nicht mehr im Zeichen des

allgemeinen Bedarfes, ſondern unter der Fahne eines tühnen , groß angelegten

Bantiers, der vielleicht nicht ſelbſt, aber doch ſeine Truſts abenteuernd enden ſehen

dürfte. Mit dieſer veränderten und total ſchwankend gewordenen Grundlage der

Eiſengewerbe drüben iſt unſere Marktlage keinen Augenblid zu vermengen , und

ſelbſt der äußerſte Fall, die Amerikaner als Verſchleuderer ihrer Fabrikate an

Europa zu ſehen, könnte nur ganz vorübergehend auf uns zurüdwirken .

Auch die größere Nachfrage nach Kohle wird leicht als ein günſtiges Zeichen

unſeres Wiederaufſchwunges ausgelegt, allein nur die guten Sorten zeigen ſich

begehrt, weil eben heute jedermann nach der beſſeren Kohle greift, alſo nach einer

Seite ein Übergewicht auf Koſten der anderen entſteht. Es kann kein Zweifel

darüber ſein , daß dieſer äußerſt charakteriſtiſche Jug, der ja auch beim Hausbrand

und zwar bis in die tleinen Kreiſe hinein , hervortritt, keineswegs mit den Preis:

herabſeßungen zuſammenhängt. Indeſſen wird die betreffende Bevorzugung nur

noch lebhafter werden für den Fall , daß man die beſſeren Sorten relativ ſo billig

bekommt, wie ſonſt die minderwertigen . Die Lage des Ruhrkohlenmarktes als den

beſtimmten Ausdruď unſerer induſtriellen Konjunktur anzuſehen , iſt zwar verlodend,

aber falſch , beſonders ſo lange ein mächtiges Syndikat vorhanden iſt, das auch ein

und zwei Jahre hindurch ſich über jede Veränderung unſerer Geſchäfts-Konjunktur

hinwegſeßen kann.

Gleichſam zuſammengekoppelt erſcheint unſere Induſtrie in ihren wichtigen

Teilen nur mit einem fremden Fattor, und dies iſt, wie ſchon wiederholt hervor :

gehoben , Transvaal. Das iſt der einzige Punkt, von dem auch für uns ein Stoß

nach oben möglich iſt. Es mag ja nicht übertrieben ſolide ausſehen , daß die

Induſtrie eines großen Landes, alſo nicht etwa der belgiſchen , die ja ſtets für die

fremde arbeiten muß, vom Auslande Luft und Nahrung zu empfangen hat, aber

wie überlegene Miniſter zu Konfliktzeiten das Gold da nehmen ,wo ſie es finden, ſo

nimmt der überlegene Induſtrielle auch die — Arbeit, wo er ſie findet. Jm

ganzen bleibt es ja verwundernswert genug, wie bei all den Entlaſſungen von

Arbeitern und auch von Technikern ein eigentlicher Notſtand in Deutſchland noch

nicht eingetreten iſt , ja, wie nicht einmal das Vertauſchen der höher zu bezahlenden

geſchulten Hände gegen ſogenanntes Proletariat nicht allzu drüdend bemerkbar

wurde. Immerhin wird es hohe Zeit, daß unſere Betriebe und vor allem auch

gewaltig vergrößerten Betriebe einen guten Teil ihrer alten Beſchäftigung zurück :

erhalten . Die Goldinduſtrie von Südafrika kann dies natürlich allein nicht zuwege

bringen, aber ſobald die Engländer uns nur einen Teil ihrer neuen Aufträge geben

müſſen , ganz gleich, ob ſie dies mit Liebe oder mit Widerſtreben thun, wird ſchon

die Phantaſie unſerer Großverbraucher, d. h . der Händler, nachkommen . Und es

wird wieder beſtellt werden , aus Sorge, ſpäter weder Aufträge abgenommen zu

ſehen , noch die gegenwärtig verhältnismäßig niedrigeren Preiſe dabei nicht einhalten
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zu können . Der Großkonſument iſt allenthalben nicht ein zufällig bedeutendes

Wert, das als Maſſenabnehmer auftritt, ſondern diejenige geſchäftliche Perſönlichkeit,

welche eine Unzahl von Aufträgen inſofern in ſich vereinigt, als man mit ihrwegen

der Ware und des Kredites dazu gerne verhandelt. Die Einbildungstraft der

händler iſt es, welche heute unſerer Induſtrie fehlt und beim erſten Wiederherdor:

treten die günſtig veränderte Lage anzeigen wird. Ob dies ſehr bald geſchieht,

läßt ſich aus den Depeſchen über die Verhandlungen in Pretoria noch immer nicht

unzweifelhaft erſehen . Allein bis zur engliſchen Königströnung iſt noch eine längere

Friſt und es iſt möglich, daß bis dahin Dereinbarungen zuſtande kommen , die

wenigſtens für einen großen Teil der Buren ſo viel wie deren Waffenniederlegung

bedeuten . Auf dieſe Weiſe kann es kommen , daß die Krönung eines engliſchen

Königs zum erſten Male für die deutſche Induſtrie den neuen Anbruch einer beſſeren

Konjunktur vielleicht bedeutet. Denn es iſt bekannt,welchen Wert die Briten darauf

legen , jenes Feſt zugleich als eine Art Friedensfeier zu begehen . Und ſie ſelbſt

ſind wohl am beſten in der Lage, ſich durch etwas Nachgiebigkeit das Vertrauen

jenes kleinen Heldenvoltes wenigſtens einigermaßen zu ſichern .

S . d . H .

Derantwortlicher Redakteur: Dr. S. hedſcher, Verlag von Alfred Jansſen ,

Drud der Derlagsanſtalt und Druderei A .- G . (vormals J. F . Richter ), alle in Hamburg
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Aufruf.

Um die Freiheit aller Weltanſchauung grundfäßlich bemüht, hat der Berliner

,,Giordano Bruno-Bund für einheitliche Weltanſchauung" dieſen Aufruf verfaßt und

eine Reihe von Forſchern, Schriftſtellern , Künſtlern und Derlegern zur mitunters

zeichnung eingeladen.

Jm Derlage von Eugen Diederichs in Leipzig erſcheinen Leo Tolſtojs

ſämtliche Werke, herausgegeben von Raphael Loewenfeld . Ein Bändchen iſt be .

titelt „ Der Sinn des Lebens“ und enthält unter anderem auch die „ Antwort an

den Synod“ , die Tolſtoj auf ſeine Exkommunikation aus der griechiſchen Kirche

folgen ließ . Geſchmäht und angeſchuldigt, er habe in der Verblendung ſeines

hoffärtigen Geiſtes ſich frech erhoben gegen den Herrn und ſeinen Chriſt“, ſept

Tolſtoj auseinander, welche Lehren und Gebräuche der griechiſchen Kirche er in der

That für verwerflich halte. Nun hat ein deutſcher Leſer (ein katholiſcher Juſtizrat)

dieſe Schrift bei einer Leipziger Staatsanwaltſchaft denunziert, worauf ſie von der

Behörde tonfisziert wurde. Die Beſchlagnahme wurde zwar vom Leipziger Amts

gericht nicht beſtätigt, indeſſen dom dortigen Landgericht anerkannt. Überdies

ruft nun eine Anklage wegen „ Gottesläſterung“ und „Beſchimpfung

tirchlicher Einrichtungen " herausgeber und Verleger vor den Richter.

Wir halten es für unſere Pflicht, die öffentliche Kritik auf dieſen Fall hins

zulenken . Mag man über die Richtigkeit der Gedanken Tolſtojs verſchieden urteilen ,

ſo iſt doch der heilige Ernſt ſeines religiöſen und fittlichen Suchens über jeden

Zweifel erhaben . Wer aus tiefer Überzeugung erklärt, er ſehe „ allen Sinn des

Lebens nur in der Erfüllung von Gottes Willen , wie er in der chriſtlichen Lehre

ſeinen Ausdruck gefunden " , kann kein Gottesläſterer ſein . Die ruſſiſche Regierung

ſcheint das auch anzuerkennen ; wenigſtens iſt ſie nicht gegen Tolſtoj vorgegangen .

Ebenſo wenig haben die anderen europäiſchen Kulturſtaaten – denn die Schrift

wurde in alle Sprachen überſeßt - etwas einzuwenden gehabt. Was aber

Tolſtoj ſelbſt in Rußland erſpart blieb , ſoll jeßt in Deutſchland Überſeper und Der

leger treffen , die, ohne die Möglichkeit einer Derfolgung zu ahnen , den richtigen

Gedanken bethätigten : Tolſtojs Werke gehören mit Einſchluß dieſer bedeutſamen

Verteidigung ſeiner Religion entſchieden der Weltlitteraturan und dürfen als

Quellen idealen Lebens, ja ſchon als geſchichtliche Dokumente dem deutſchen Dolke

nicht vorenthalten bleiben. Was das Vorgehen des Leipziger Staatsanwalts und

Landgerichts noch ſeltſamer macht, iſt die Art, wie eine Beſchimpfung deutſch

kirchlicher Einrichtungen konſtruiert werden ſoll. Offenbar hat der § 166 des

Reichsſtrafgeſezbuches nicht die miſſion , die ruſſiſche Kirche vor tritiſchen An

fechtungen zu bewahren . Jndeſſen meint die Antlage, was Tolſtoj gegen die

griechiſche Kirche vorbringe, paſſe auch auf Dogmen und Sakramente des deutſchen

Katholizismus und Proteſtantismus und ſtelle folglich eine „mittelbare" Beſchimpfung

kirchlicher Einrichtungen und Gebräuche dar.

Dies Vorgehen von Organen eines deutſchen Bundesſtaates beunruhigt, wenn

auch unabſichtlich , unſer religiös- ſittliches Leben und Forſchen . Wenn zwiſchen den

Heilſucher und die Quellen ſeiner Erkenntnis oder Anregung hindernd ſtarre Polizei

gewalt tritt, ſo müſſen die Gewiſſen ſich auflehnen und eifrig darum bemühen , daß

die Tirkulation des Ideenblutes im Voltstörper und der geiſtige Stoffwechſel por

folchen Einſchnürungen bewahrt werden . So wünſchen wir denn nicht allein , die

berufenen Beamten möchten den Leipziger Tolſtoj- fall in unſerem Sinne beilegen ;

die Art ſuchen wir auf jene Wurzel zu lenken , der immer neue Übel derſelben Art

entſprießen ; wir fordern demnach von unſeren Gefeßgebern , daß ſie

den veralteten Gottesläſterungs-Paragraphen endlich beſeitigen.

Einſtweilen fanden ſich für den Aufruf folgende Unterſchriften :

Dr. Bruno Wille. – Wilhelm Bölſche. – Prof. Mar Liebermann , ord . Mitglied

der Königl. Akademie der Künſte. – Wolfgang Kirchbach . - Gerhart Hauptmann.

- W . Kulemann, Landgerichtsrat. — Prof. May Klein , Bildhauer. – Dr. Georg

Bondi, Derlagsbuchhändler. — Prof. Dr. Albert Gehrke. – Dr. Rudolf Penzig ,

Redakteur der Ethiſchen Kultur. — s . Fiſcher, Verlagsbuchhändler. — Paul Schulbe

Naumburg. – Heinrich Driesmanns. – Dr. Oscar Blumenthal. – Dr. W . Bode

(Weimar ). - Beh . Hofrat Joſ. Kürſchner ( Eiſenach). – Dr. Magnus Hirſchfeld .

- Wilh . von Polenz. - Dr. L . Quidde (München ). – Dr. Mar Dreyer. -

Hedwig Bender (Eiſenach ) . - Lily Braun . — Dr. Heinrich Braun. – Hermann

Sudermann. – Erich Schlaikjer. — Paul Jonas, Juſtizrat. -- Wilhelm hegeler .

- Georg Wasner. - Prof. Franz Stud (München ). – Otto Ernſt (Hamburg). —

Dr. Walter Harlan . -- Otto Borngräber. – Ernſt Freiherr von Biedermann . -



Kurt oon Tepper-Casti. Dr. Ludwig Fuldu. - Prof. Dr. Siegmund Günte .

(München ). – Dr. Georg Hirth . - Friß von Oſtini. – Dr. S. Sinzheimer. –

Albert Matthäi. - Franz Langheinrich . — Otto Grautoff. - Otto Neumann :

hofer . – Otto Julius Bierbaum . – Oscar Staſſel, Kgl. Hof-Verlagsbuchhändler.

- Eduard Grieſebach . – Guſtav Schüler . – Mar Bruns, Verlagsbuchhändler. –

Richard Dehmel. – Willy Paſtor. - Schuſter & Coeffler, Derlagsbuchhändler. –

Dr. S . Hedſcher, Redakteur des Lotſen . - Dr. Hermann Türd. – Dr. Mar halbe

(München ). – frank Wedekind. – Mar Marterſteig. – Mar Hoffſchläger, Der:

lagsbuchhändler . – Willibald franke, Derlagsbuchhändler . – A . Fiſcher, Derlags:

buchhändler. - Dr. R . Manz. - Prof. Dr. Hans Mener, Herausgeber von

Meners Konverſationslexikon. – Dr. Hans Zimmer. – Richard Schmidt-Cabanis.

- Arthur 3app. – Dr. Mathieu Schwann. – Wilhelm Schölermann . – frik

Mauthner. -- Maurice von Stern . – Franz Evers. -- Beh . Juſtizrat Blad-Swinton,

Erſter Staatsanwalt a . D . - Carl Jentſch . - Dr. Otto Brahm . – Prof. Rich .

Weltrick (München ). – Heinrich Stümde, Redakteur von Bühne u . Welt. — Heinrich

Wolfradt, Dorſ. des Vereins zur Förderung der Kunſt. - harro Magnuſſen . -

Heinrich Koch , Bildhauer . – Conrad Anſorge. - Hugo Höppener- fidus, Maler.

– Dr. Th . Suſe, Rechtsanwalt (Hamburg). - Otto Moderſohn (Worpswede). -

Heinrich Vogeler (Worpswede). – Prof. Dr. Ferdinand Tönnies. — Carl Hauptmann

(Schreiberhau). – Bernhard Wilm (Warmbrunn i. Schl.). – Ernſt Haeđel. – Dr.

Rudolf Steiner. – Dr. Wilh . Stern (Berlin ).
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Verlag von Alfred Jansſen , Hamburg.

Das grundlegende Buch der Kunſterziebung !

Verſuche und Ergebniſſe

der Lehrervereinigung

für die Pflege der fünſtleriſchen Bildung in Hamburg.

Broſch. 2 Mart. Geb . 3 Mart.

Inhalt :

Einleitung. Don Alfred lich twart. – Was ſoll und kann die Schule für die fünſtles

riſche Erziehung thun ? Don Otto Ernſt (O . E . Schmidt). – Das Kunſtgewerbemuſeum

und die Schule. Von Juſtus Brindmann. - Die Übungen in der Betrachtung don

Kunſtmerten . Don Alfred Lichtmart. - Zeichnen . Von č . 6 öte. - Die Kurſe für

Kopfs, Atts, Stillleben -, Landſchaftszeichnen und Malen . Von A . Siebeliſt. - Unterrichtss

turſe für Zeichnen, malen und modellieren . Von T. SchwarB . – Das Erwachen fünſte

Ieriſcher Bedürfniſſe und der Handfertigteitsunterricht. Von Vollers. - Künſtleriſcher

Bilderſchmud für Schulen . Von Dr. M . Spanier. - Bilder aus Hamburg. ' Don 6 .

Weihrauch . – Über Bilderbücher. Von 6 .Weihrauch. – Dichtung und Schule. Don

Dr. J. Coewenberg. - Thätigkeitsbericht der Litterariſchen Kommiſſion . Don Anna

Köſter. - Theateraufführungen für Kinder. Von A .Witt. – Die Bedeutung des Kunſts

wertes als dichteriſche Jugendſchrift für Kind und Litteratur. Don Fr. von Borſtel. –

Was die öffentlichen Bücherhallen (Voltsbibliotheten und Leſehallen ) erſtreben

Von Dr. Ernſt Schulte. - Ausſchuß für Muſit. Von Richard Barth . – Turnen.

Von KarlMöller. - Unterhaltungsabende in Schulen . Don J. Ehlers. - Die

tünſtleriſche Bildung und das Studium der Kindheit. Don R . ROB. - Die künſtleriſche

Erziehung in den Seminaren für Lehrer und Lehrerinnen . Von K . Jahrmarit und

h . Th. Matth. Mener. – Veröffentlichungen . Von T. Göße.

Das Buch wirft überzeugender für die Notwendigkeit und für die Möglichteit einer

künſtleriſchen Erziehung, als Bände akademiſcher Erörterungen über dieſes Thema. . . Wir

legen das Buch aus der Hand mit dem erhebenden Bewußtſein hier Einblid erhalten zu

haben in die Thätigkeit einer Vereinigung, die nach jahrelanger Arbeit und nach harten
Kämpfen für eins der höchſten Güter der Menſchheit den Erfolg ihrer Beſtrebungen

herannahen ſieht. (Münchener Neueſte Nachrichten .)

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.
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Der Nachdrud ganzer Beiträge iſt verboten, genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Ankündigung

Der „ Lotſe“ wird am 28 . Juni dieſes Jahres ſein Erſcheinen ein

ſtellen . Die legten Verſuche, die hamburgiſche Wochenſchrift finanziell neu

zu fundieren , ſind geſcheitert, wiewohl die ſtetige Weiterentwickelung des

,,Lotſen “ , ſein wachſendes Anſehen in Deutſchland und auch im Auslande

eine Gewähr dafür boten , daß das mit großen Opfern an Geld und Arbeit

geſchaffene Unternehmen lebensfähig war.

Ich will nicht unterſuchen , wem die Schuld beizumeſſen iſt, daß meine

Hamburger Landsleute, von einer kleinen Zahl entſchiedener Anhänger ab

geſehen , dem „ Lotſen “ fühl bis ans Herz gegenüber ſtanden ; ob die Schrift:

leitung für einen Teil die Verantwortung trägt oder mangelndes Intereſſe

der Hamburger an litterariſchen Schöpfungen, oder wer und was ſonſt.

Freundlich und unfreundlich geſinnten Leichenrednern empfehle ich

beide Faktoren zu Lob und Tadel. Was mich aber heute beſchäftigt, iſt

die Frage: Soll das Werk, an dem eine ſo ſtattliche Zahl hervorragender

Männer und Frauen unſeres Vaterlandes freudig und thatkräftig mit

geſchaffen haben, in fich zerfallen , ohne etwas anderes übrig zu laſſen

als eine mehr oder minder ſchnell verblaſſende Erinnerung ? Da winkt noch

der eine Ausweg: das Aufgehen in einer beſtehenden , feſt begründeten

Zeitſchrift. mag dann auch der Name erlöſchen , vielleicht lebt gerade das,

was an der Hamburger Gründung Beſtand und Achtung verdiente, unter

einer anderen Flagge weiter.

Keine der mir zugegangenen Beileidskundgebungen hat mich ſo bewegt

und ermutigt, wie die nachſtehende Zuſchrift des Profeſſors hans Delbrüc,

des Herausgebers der „Preußiſchen Jahrbücher“ .
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Sehr geehrter Herr Doktor !

Ihre Mitteilung, daß Sie den „ Lotſen " eingehen laſſen wollen ,

hat mich mit lebhaftem Bedauern erfüllt. Obgleich ja die haltung und

Tendenz der „ Preußiſchen Jahrbücher“ keineswegs ganz mit der des

„ Lotſen “ zuſammenfällt, ſo war mir das Beſtreben Ihrer Zeitſchrift

doch ſtets im hohen Grade ſympathiſch, und ich ſah in der Wochenſchrift

eine wenn auch etwas radikaler gefärbte, doch höchſt wünſchenswerte

Ergänzung der von mir herausgegebenen Monatsſchrift.

Die Wochen- und Monatsſchriften haben heute in Deutſchland

neben den Zeitungen eine ſehr bedeutſame Aufgabe; mehrfach haben wir

ſchon die Erſcheinung erlebt, daß, während die Tageszeitungen ziemlich

alleſamt in einer Frage auf der einen Seite ſtanden, die Zeitſchriften

von wiſſenſchaftlichem Tharakter ganz ebenſo einmütig die andere Seite

bildeten . Zeitungen ſind eben naturgemäß viel abhängiger in ihrer

Auffaſſung vom Publikum , don Tagesſtimmungen , von Parteien und

auch von taktiſchen Rückſichten . In der Auffaſſung der ſozialen Frage

find heute die Gebildeten Deutſchlands nahezu einmütig , daß die poſitive

Gefeßgebung auf den vorhandenen Grundlagen und innerhalb der

beſtehenden Wirtſchaftsordnung noch energiſch fortzuführen ſei. Jn den

Zeitungen kommt davon wenig zum Ausdruck. In der konfeſſionellen

Frage haben wir die außerordentlich ſchwierige Aufgabe, die geiſtige

Freiheit und die deutſche Bildung zu behaupten und zu verteidigen und

dabei doch die Thatſache, daß das Zentrum die ſtärkſte Partei in der

Volksvertretung iſt, nicht aus dem Auge zu verlieren und genügend zu

würdigen .

Die Machtſtellung Deutſchlands nach außen und ſeine Weltpolitik

ſoll ebenſo energiſch vertreten werden , wie die Grundſäße echter bürger,

licher und religiöſer Freiheit im Innern . Ganz beſonders erfreulich war

mir die Haltung Ihres „ Lotſen " in dieſem Punkt. Die große

hoffnung, mit der einſt die Beſten unſeres Volkes die Gründung des

Reiches begrüßt haben , war, daß wir den nationalen Gedanken des

Deutſchtums zur höchſten Stärke entwickeln würden , ohne deshalb in die

nämlichen Verzerrungen zu verfallen, die wir bei anderen Völkern als

Thauvinismus, Jingoismus und dergleichen brandmarken . Wer heute

mit ehrlichem und reinem Sinn auf die öffentlichen Zuſtände in Deutſch

land blidt, kann ſich nicht verhehlen, daß wir in der größten Gefahr

ſind, dieſe edle Haltung zu verlieren . Gerade die ſogenannte nationale

Preſſe in Deutſchland iſt heute nicht der Stolz des wahren Vaterlands:

freundes. Wie einſt die große That der Befreiung Luthers durch das

furchtbare Geſchlecht ſeiner Nachfolger, der lutheriſchen Pfaffen , Gene:

rationen lang verdunkelt und unſer Volk ihres Segens beraubt worden

iſt, ſo ſind wir heute in der Gefahr, daß die, die ſich mit Vorliebe die

Verehrer Bismarcks nennen, uns den wahren Wert ſeiner nationalen

That in das Gegenteil verkehren . Hier auf der Wacht zu ſein und den

nationalen Gedanken vor der Verunreinigung durch die nationale Eng
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herzigkeit, den nationalen Stolz vor dem Herabſinken in einen plumpen

nationalen hochmut zu bewahren , das iſt heute faſt die wichtigſte Auf

gabe, die der vornehmen nationalen Preſſe geſeßt iſt .

Daß Sie von Anfang an in dieſer Richtung mit aller Entſchieden

heit aufgetreten ſind und gearbeitet haben , hat Sie mir lieb und wert

gemacht, und wenn der „ Lotſe “ einmal wirklich eingehen ſoll , ſo kann

ich Sie nur bitten , Ihre Kraft unſerem öffentlichen Leben doch nicht

ganz zu entziehen , und erſuche Sie, als Mitarbeiter in die Reihe der

Kämpfer, die unter der Flagge der „ Preußiſchen Jahrbücher“ zu fechten

pflegen , eintreten zu wollen .

mit vollkommener Hochachtung

Ihr ganz ergebenſter

hans Delbrück

Wenn ich von der gütigen Erlaubnis des Verfaſſers, ſeine Zuſchrift

hier zum Abdruck zu bringen , Gebrauch mache, ſo verfolge ich damit einen

ganz beſtimmten Zweck.

Der Brief enthält nämlich in großen Zügen dasjenige Programm ,

welches die „Preußiſchen Jahrbücher “ unter der Führung Delbrücks

konſequent und mit köſtlicher Energie, unbekümmert um unſere chaudi

niſtiſchen Schreier , verfochten haben . Da nun dieſes Programm , wie ich

glaube, im weſentlichen und im Grundton den Leſern des „,Lotſen " zuſagt,

ſo ſchien mir die Veröffentlichung des Briefes an dieſer Stelle geboten .

Sehen ſich doch die meiſten Leſer des „ Lotſen " nunmehr vor die Ents

ſcheidung geſtellt, welcher Zeitſchrift ſie ſich künftig anſchließen ſollen. Unter

den deutſchen Zeitſchriften aber , die neben Kunſt und Wiſſenſchaft der

nationalen Politik und Volkswirtſchaft ihr Augenmerk zuwenden, wüßte ich

in der That keine zweite, die gleich unabhängig, gleich würdig und gleich

entſchloſſen das große politiſche Erbe des vergangenen Jahrhunderts, das

geiſtige eines Luther, eines Herder, eines Leſſing und Goethe bewahrt und

an ihm weiter bildet, wie die „Preußiſchen Jahrbücher“ , die in Wahrheit

echt deutſch ſind, dem Hamburger ſo nahe, wie dem Bayern und Preußen .

Wenn ich daher mit aufrichtigem Danke dem Rufe des Herausgebers

der „ Preußiſchen Jahrbücher “ folge und in die Zahl ſeiner Mitarbeiter

eintrete , ſo will ich auch an meinem Teil nicht verſäumen , die bisherigen

Freunde des „ Lotſen “ anzuregen , Leſer der „ Preußiſchen Jahrbücher “ zu

werden, einer Zeitſchrift, die an wiſſenſchaftlichem Gewicht, an ruhmvoller

Überlieferung, an ausgezeichneten Mitarbeitern in Deutſchland nicht ihres

gleichen hat.

Dr. S. Hedſcher

19 *
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Zum „ phyſiologiſchen Schwachſinn des Weibes“

langen, daß in dem
und

phyſiologie,
fondichengeſchlechts

geb

3 wei Zuſchriften

Es giebt nichts, was die wiſſenſchaftliche Forſchung ſo ſtart distre

ditiert, als die Verallgemeinerung von vereinzelten und fragmentariſchen

Wahrnehmungen und Erfahrungen naturwiſſenſchaftlicher Art zu ſolchen

weittragenden Folgerungen , welche mit den Erfahrungen und Schluß

folgerungen des ganzen Lebens, der Gegenwart und der Vergangenheit, und

mit den daraus gewonnenen ſittlichen Überzeugungen in traſſen Wider :

ſtreit treten.

Gegen wiſſenſchaftliche Evidenz hilft ſchließlich kein Sträuben auch

der wärmſten und zuverſichtlichſten Überzeugungen , aber der Weg bis zur

wiſſenſchaftlichen Evidenz, von den gegenwärtigen Stufen der phyſiologiſchen

und biologiſchen Forſchungsergebniſſe und Lehrmeinungen ausgehend, iſt

noch ein ſehr langer und ſteiler Weg, und man darf, man muß auch ver

langen , daß in dem großen Entwickelungsprozeß dieſes Erkenntnisgebietes

nicht bloß Anatomie und Phyſiologie, ſondern auch die Geſamtheit der Er

fahrungen und Überzeugungen des Menſchengeſchlechts gehörige Berüd :

ſichtigung finden . Dieſem legteren Teil des menſchlichen Erkenntnisprozeſſes ,

beſonders in ſittlichen und ſozialen Fragen, fehlt es allerdings bisher an

formaler und methodiſcher Durchbildung. Es beſtehen dort piele ein

gewurzelte Jrrtümer, Fehlſchlüſſe und Jlluſionen , aber dennoch darf die

Bedeutung jener Überzeugungsgrundlagen nicht allzu leichtmütig unter:

ſchäft werden, zumal gegenüber den ebenfalls offenkundigen Unfertigkeiten

und Unvollkommenheiten eines ſo jungen und ſchwierigen Forſchungsgebietes,

wie es die Anatomie und Phyſiologie des Gehirns mit ihren bisher noch

ſo dürftigen Ergebniſſen vergleichender Statiſtik iſt.

Jch muß es einem in dieſem Zweige naturwiſſenſchaftlicher Unter

ſuchungen kompetenten Kritiker überlaſſen , die Behauptungen, die Herr

Dr. Johannes Müller (Erlangen ) in Heft 34 des „ Lotſen “ über den

„ Schwachſinn des Weibes“ auf Grund der bisherigen Ergebniſſe der Gehirn

forſchung aufgeſtellt hat, einer näheren Prüfung zu unterziehen .

Wenn aber auch das alles richtig wäre , und wenn das Material für

eine ſolche Vergleichung der Gehirnorganiſation der Weiber und der Männer

auch noch viel, viel reicher, umfaſſender und zweifelloſer wäre, würde ich

dagegen erſt recht die einfache Theſe hochhalten : wer zu viel beweiſt,

beweiſt nichts .

Eine Gehirnforſchung, welche behauptet, daß die Gehirnorganiſation

des Weibes auf der Stufe des Gehirns des Negers oder gar des Tieres

ſtehe, wie es bei Dr. Johannes Müller citiert wird, würde nur beweiſen ,

daß diejenigen Beſonderheiten der Gehirnorganiſation, welche ſie ihrem ver

gleichenden Urteil zu Grunde legt, nichts Entſcheidendes mit den

höheren Eigenſchaften des Intellektes oder der Seele des Menſchen zu thun

haben ; denn der Intellekt und die Seele des Weibes bei den Kulturvölkern

ſteht nach unweigerlich triftigen Erfahrungen von zahlloſen hellſten und
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reifften Männern derjenigen des Mannes ſo nahe und ſie erweiſt ſich ſo

oft als höher und heller, daß der Mann ſich vergleichsweiſe mit ihr

als Neger oder Tier vorkommt.

Und auch hinſichtlich des wiſſenſchaftlichen und fünſtleriſchen Wertes

der Intellekte gilt bei näherem Zuſehen und ſorgfältiger Berücſichtigung

aller Umſtände, welche die Vergleichung und die Vergleichbarkeit zur Zeit

noch beeinfluſſen , ganz dasſelbe.

Gewiß iſt es nicht von vornherein zu negieren , daß zwiſchen den

weiblichen und den männlichen Intellekten im Ganzen und Großen dauernde

typiſche Verſchiedenheiten exiſtieren können , welche mit der beſonderen

Organiſation des weiblichen Leibes zu der höchſten Kunſtleiſtung der Natur

zuſammenhängen , aber ſicherlich werden in jenen Verſchiedenheiten neben

relativen Unvollkommenheiten des Weibes auch herrliche Dorzüge ihrer

Seele und unſchäzbar wertvolle Ergänzungen der Unvollkommenheiten der

Männer enthalten ſein .

Eine Gehirnforſchung, die dieſen ſchon in den Erfahrungen und Über

zeugungen vieler ſehr ernſt denkenden Männer feſtbegründeten Sachverhalt

einfach auf Grund von Gewichts - und Volumenbeſtimmungen und ſonſtigen

groben oder feinen Vergleichungen von Männer- und Weibergehirnen

dauernd ignorieren wollte , wäre nicht Wiſſenſchaft, ſondern anatomiſch

phyſiologiſches Handwerk.

Dem helfen auch alle philoſophiſchen Lehrmeinungen , alle glänzenden

Aphorismen von Schopenhauer und Nießiche nicht zur Würde der Wiſſen

ſchaft. Man ſollte überhaupt aufhören , ſolche Ausſprüche als „ Leitſterne“

des Denkens und des Lebens leuchten zu laſſen . Das ſind ja nur Blike,

welche aus ungewöhnlichen Spannungen ſtarker, aber auch ſtart bedrücter

Intellekte hervorbrechen , dynamiſch und künſtleriſch intereſſante Phänomene,

aber keine Quellen ruhiger Weisheit.

Eine vollſtändigere Entgegnung auf den Artikel des Herrn Müller

muß ich mir verſagen . Es ſcheinen mir auch manche richtige und wert

volle Darlegungen in demſelben enthalten zu ſein , welche eigentlich gar

nicht der niedrigen Bewertung des Weibes entſprechen , womit der Artikel

eingeleitet iſt.

Nur zu dem Einwurfe, welchen Herr Dr. Müller aus der Mens

ſtruierung gegen gewiſſe Erweiterungen der weiblichen Berufsthätigkeiten

ableitet, möchte ich noch einige Worte ſagen .

Es wird gerade eine große, aus der Frauenbewegung hervorgehende

Wohlthat ſein – zumal in Deutſchland - , daß man künftig gezwungen

ſein wird , ſowohl von ſeiten der Frau als von ſeiten der Männer dieſer

hochwichtigen Geſundheitsfrage des Zuſammenlebens eine verſtändigere und

feinere fürſorge zu widmen , als man es bisher , zum großen Teil aus

lächerlicher Prüderie, gethan hat.

Der künftige Zuſtand kann in dieſer Beziehung gar nicht ſchlimmer

ſein als der vielfach ſo vernachläſſigte und vernunftloſe bisherige Zuſtand,

ſondern er kann nur beſſer werden, da er notwendig rationeller und gegen

ſeitig ſchonſamer und verſtändnisvoller ſein wird.
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Es iſt ſelbſtverſtändlich , daß dieſe feinere Diätetit auch der weib :

lichen Lebens- und Glückesbedingungen Erhebliches in den gegenwärtigen

Beſtrebungen nach Ausbreitung weiblicher Berufsthätigkeit zu korrigieren

und zu mäßigen haben wird, aber die radikalen Verneinungen , welche

gewiſſe fachmänniſche, beſonders ärztliche Kreiſe gegen manche Seiten der

Frauenbewegung aus der Menſtruierung herleiten , ſind jedenfalls ſehr

übertrieben . Alles in allem kann ſicherlich die vorurteilsfreie ſozial-ethiſche

und beſonders auch die ſexual-hygieniſche Betrachtung die ganze Bewegung

nur als eine für alle Seiten des Menſchenglüdes verheißungsvolle und tief

berechtigte erkennen .

Berlin Profeſſor Wilhelm Foerſter

Sehr geehrter Herr! In Heft 34 des „ Lotſen “ ſchreibt Herr Dr.

Joh. Müller gelegentlich einer Beſprechung der Broſchüre von Möbius

über den phyſiologiſchen Schwachſinn des Weibes: der Hinweis auf

Flechſigs Aſſoziationszentren , den er bei Möbius vermiſſe, hätte

die Unſinnigkeit der extremen Emanzipationsbeſtrebungen noch ſchlagender

bewieſen . Dazu iſt folgendes zu bemerken :

Die Gehirnanatomie hat durch ihre berufenſten Häupter – ich

nenne nur : Wernice, Déjéwina , d . Monakow neben vielen anderen –

die ſogenannte Entdeckung Flechſigs wiederholt und nachdrücklich als eine

völlig unbewieſene Vermutung gekennzeichnet; der von derſelben Seite ſeit

nahezu einem Jahrzehnt beſtändig wiederholten Aufforderung, wirkliche

Beweiſe zu erbringen , hat Flechſig bis heute keine Folge geleiſtet.

Die Phnjiologie hat ſich mit Flechſigs Lehre von den Aſſoziations:

zentren ſehr wenig befaßt und nimmt heute kaum noch Notiz davon .

Die Pinchologie endlich – ja nun kommt das hauptſtüd . Herr

Dr. Müller betrachtet Flechſigs hypotheſe als die Grundlage der erakten

Pſychologie, er bezeichnet Flechſigs Unterſuchungen als Methoden der

phyſiologiſchen Piychologie. Die moderne Pſychologie iſt leider in ſich

geſpalten genug ; aber gegenüber den Flechſigſchen Lehren war ſie in allen

ihren Richtungen einig. Selbſt wenn flechſig ſeine Behauptungen ana

tomiſch und phyſiologiſch erwieſen hätte, der pſychologiſche Nachweis fehlt

bei ihm völlig, muß fehlen , weil Flechſig die Piychologie einfach nicht

kennt, ſondern mit den verbrauchteſten Bezeichnungen der alten Dulgär:

pſychologie arbeitet, was er ſelber nicht nur zugegeben, ſondern ſogar als

ein Verdienſt für ſich in Anſpruch genommen hat (vergl. Verhandlungen

des Münchener Pſychologenkongreſſes). Die Grundlage der erakten Pincho

logie iſt die experimentelle Erforſchung der einfachen Thatſachen des

geiſtigen Lebens, nicht aber eine anatomiſche Konſtruktion . "

So einmütig iſt ſelten eine hypotheſe von allen bei ihrer Be

urteilung in Frage kommenden Disciplinen zurückgewieſen worden , wie die

Flechſigſche. Ihr Schöpfer hat daraufhin leider den für einen akademiſchen

Forſcher ungewöhnlichen Weg betreten , unter der Flagge „ Die Entdeckung

der Denkorgane“ ſeine Phantasmen durch Familienblätter und Zeitungen
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in weite Kreiſe zu lancieren . Dort niſten ſie nun , wie es ſcheint, un

ausrottbar und werden als „ Thatſachen “ ausgeſchlachtet. Obwohl dieſe

Art der Propaganda wiederholt aufs ſchärfſte gekennzeichnet worden iſt,

hat Flechſig nichts gethan , um ihr entgegenzutreten . Wie genau man es

dabei mit den Thatſachen nimmt, mag dadurch erläutert werden , daß

Julius hart in einem (von ihm ſelbſt für grundlegend gehaltenen ) Buche

über die „ neue Welterkenntnis “ lang und breit die „ vier (!) Denkzentren

Flechſigs“ diskutiert. Es geht eben nichts über eine gute Populariſierung . . .

Und deshalb ſchreibe ich dieſe Zeilen . Ich wollte einmal verhindern ,

daß ein in weiten Kreiſen ſo hochgeſchäftes Blatt, wie das Ihrige, ſich

unbewußt in den Dienſt einer Reklame ſtellt, die an — nun, ich bleibe

höflich : an Eigentümlichkeit innerhalb der akademiſchen Forſchung kaum ein

Seitenſtück aufweiſen dürfte. Ich wollte aber auch verhindern , daß in die

ohnedies hinreichend verworrene, phraſenreiche und thatſachenarme Debatte

über die geiſtige Eigenart der Frau leere Phantasmen hineingetragen

werden , die zwar unter wiſſenſchaftlicher Flagge zu ſegeln ungezwungen

genug ſind, deren Wert aber ſamt dem Charakter der für ſie arbeitenden

Propaganda von den erleſenſten Vertretern der anatomiſchen , der phnſio .

logiſchen und der pſychologiſchen Forſchung oft genug und deutlich genug

gekennzeichnet worden iſt.

Jhr ſehr ergebener

Heidelberg Dr. Willn hellpach

Die Religionsdebatte des Herrenhauſes

Die Verhandlungen des preußiſchen Herrenhauſes erfreuen ſich keiner

beſonderen Beachtung ſeitens der Bevölkerung, ja , es giebt Leute, die ſich nicht

ſcheuen , die Exiſtenzberechtigung dieſer hohen Körperſchaft überhaupt in

Frage zu ziehen , und in der That, wenn man an einem Wagen , deſſen

Bewegung durch das Temperament der ihn ziehenden Pferde ohnehin ſchon

auf das Mindeſtmaß beſchränkt iſt,wie es bei dem preußiſchen Abgeordneten :

hauſe zweifellos zutrifft, noch eine kräftige Bremſe anbringt, ſo ſcheint

in der hemmung eines allzu ungeſtümen Fortſchrittes des Guten etwas zu

viel gethan zu ſein .

Aber gerade die echte, unverfälſchte Reaktion , wie ſie in der Pairs

tammer gelegentlich auf den mannigfachſten Lebensgebieten mit naiver

Offenheit zu Tage tritt, bietet ein gewiſſes pſychologiſches und kulturelles

Intereſſe, und da ja glücklicherweiſe in dieſem Altertumsmuſeum doch auch

der modernen Bildung ein paar Schränke zur Ausſtellung ihrer Erzeugniſſe

eingeräumt ſind, ſo entwickelt ſich nicht ſelten ein intereſſanter Gegenſap,

der den Verhandlungen einen eigenartigen Reiz verleiht.

Ein Beiſpiel für das Geſagte bieten die Erörterungen über die Be

rechtigung der modernen Theologie, die einen Teil der Sißung vom 7 .Mai
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d . J . in Anſpruch nahmen . Auf der einen Seite der gute alte, durch

keines Zweifels Bläſſe angetränkelte Bibelglaube, zu deſſen Wortführer fick

Freiherr von Durant machte , auf der anderen Seite der Standpunkt der

freien Forſchung, wie er von dem Miniſter Studt, dem Präſidenten

des Oberkirchenrates Barkhauſen , dem Profeſſor Löning und dem Ober

hofprediger Dryander in mannigfachen Abſtufungen zur Geltung gebracht

wurde. Am nachdrüdlichſten , wie es ſcheint, von den beiden Regierungs

vertretern , insbeſondere dem Miniſter, denn nach ihm ſoll nicht allein den

verſchiedenen Richtungen der evangeliſchen Theologie an den preußiſchen

Univerſitäten Licht und Luft nicht verwehrt werden , ſondern er bezeichnet

geradezu das Weſen der evangeliſchen Freiheit dahin , daß der theologiſchen

Forſchung keine Grenzen gezogen werden , von denen man ſagen könnte :

„ Bis hierher und nicht weiter “ ; er will deshalb jeder Richtung Raum

laſſen , ſo weit ſie wiſſenſchaftlich legitimiert iſt.

Schon etwas eingeſchränkter iſt die Freiheit, die Profeſſor Löning

geſtatten will, denn er hält nicht allein die Bibel für das geoffenbarte

Wort Gottes und ſtellt der Theologie die einzige Aufgabe, die in der

heiligen Schrift enthaltene Wahrheit zu erkennen, ſondern er will auch die

unbedingte Vorausſeßungsloſigkeit der Wiſſenſchaft, wie ſie Mommſen in

ſeiner bekannten Erklärung forderte, nicht gelten laſſen . Wenn endlich Ober

hofprediger Dryander freilich die freie theologiſche Wiſſenſchaft als ein

Erfordernis für die Eriſtenz der evangeliſchen Kirche bezeichnet, zugleich

aber die Ergreifung gewiſſer Maßnahmen gegen die Reſultate einer nega

tiven Theologie und gegen vorübergehende Strömungen der Wiſſenſchaft

grundſäßlich zuläßt und nur darauf Gewicht legt, daß ſie nicht den ſtaat

lichen , ſondern den kirchlichen Behörden übertragen werden, ſo bleibt es

durchaus im Dunkel, was er unter einer negativen Theologie verſteht,

ſowie welche Strömungen und welche Maßnahmen er im Auge hat.

Schon dieſe vorſichtige Verteidigung der modernen Bildung hat die

hüterin des allein wahren Glaubens, die Luthardſche Allgemeine Kirchen:

zeitung, in tiefe Trauer verſetzt. Die Ausführungen Dryanders ſind ihr

trivial, diejenigen Barthauſens oberflächlich . Ganz unerhört aber iſt es,

daß der Kultusminiſter fortfahren will, „ dem Halbglauben auf den theo :

logiſchen Lehrſtühlen die Gleichberechtigung zu laſſen “ ; geſchieht dies , ſo

kann es nicht ausbleiben , daß unſer geiſtlicher Nachwuchs mehr und mehr

dem Zweifel und der Halbheit verfällt und die Gemeinde nach und nach

in die eigene Verwüſtung hineinzieht“.

Aber ungleich intereſſanter als die halb liberalen und dabei doch

das Problem nicht an der Wurzel erfaſſenden Ausführungen der genannten

Redner ſind die Anſchauungen des Freiherrn von Durant, gegen die ſie ſich

richten . Hier hat man noch den einfachen , klaren Standpunkt des Mittel.

alters : die Bibel iſt Gottes Wort, und da Gott ſelbſtverſtändlich nicht

irren kann, ſo iſt auch allein die Bibel der feſte Punkt in der Erſcheinungen

Flucht. Sie hat den zuläſſigen Inhalt der religiöſen Überzeugungen für

die Ewigkeit feſtgelegt; von Entwickelung und Fortſchritt kann deshalb

begrifflich nicht die Rede ſein . Allerdings iſt herr von Durant „weit



277

entfernt davon , die freie Forſchung im allgemeinen angreifen zu wollen ,

aber dieſe muß ſich in den durch die Bibel gezogenen Grenzen halten “ .

Die Geologie, Zoologie und Anthropologie dürfen freilich über die Ent

widelung der Erde und der auf ihr lebenden Tiere und Menſchen Unter:

ſuchungen anſtellen, aber ſie dürfen den moſaiſchen Schöpfungsbericht nicht

angreifen und müſſen davon ausgehen, daß alle Tierformen, die ſie aus

den Verſteinerungen feſtſtellen , ſowie die verſchiedenen Menſchenraſſen ihren

Urſprung aus der Arche Noah herleiten. Die Aſtronomie hat ſeit Kopernikus

und Keppler ihre Grenzen entſchieden überſchritten , wenn ſie die Sonne zum

dauernden Stillſtande verurteilen , während ſie doch nur einmal auf Befehl

Joſuas über Gibeon eine Pauſe in ihrer ruheloſen Bewegung um die

Erde machte . Der Grundſaß der allgemeinen Kauſalität iſt an ſich richtig ,

muß aber vor dem unmittelbaren Eingreifen Gottes in den Wundern

Halt machen .

Man fühlt ſich ſtets verſucht, ſolche Anſichten nicht ernſt zu nehmen

und ſie ironiſch zu behandeln , aber das iſt unberechtigt. Gegen religiöſe

Überzeugungen iſt der Spott nicht allein ein ſittlich unzuläſſiges , ſondern

zugleich ein völlig wirkungsloſes Kampfmittel; er erbittert, ohne zu belehren

und zu bekehren. Dazu kommt aber weiter, daß ein auch in den gebildeten

Kreiſen von Tauſenden ehrlich geteilter religiöſer Standpunkt ſtets das Recht

hat, ernſthaft gewürdigt zu werden . Nur dadurch , daß wir die gemeinſame

Wurzel aufzufinden ſuchen, aus der die eigene und die gegneriſche Auf

faſſung als Schößlinge in entgegengeſepter Richtung ſich entwidelt und

immer mehr von einander entfernt haben , und daß wir das Trennungs

moment auf eine ſcharfe Formel bringen, ſchaffen wir die Möglichkeit

wenn nicht einer Verſtändigung, ſo doch wenigſtens eines gegenſeitigen

Verſtändniſſes. Sehr häufig werden wir dabei die Urſachen der Ab

weichung in einer Verſchiedenheit der beiderſeitigen pſychologiſchen Der
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Alſo gehen wir ans Werk und prüfen wir einmal näher den Gedanken

gang, wie er in den für weite Kreiſe der Orthodoxie und des Pietismus

typiſchen Ausführungen des Herrn von Durant zu Tage tritt: „ Ein un

verdorbener, don gottesfürchtigen Eltern erzogener junger Mann kommt

auf die Univerſität, um Theologie zu ſtudieren . Er hört die Vorleſungen

eines modernen Theologen . Anſtatt nun im Glauben geſtärkt zu werden ,

werden allerlei Zweifel in ihm erzeugt. Iſt es da ein Wunder , wenn

keine feſten Charaktere für ihren Beruf herausgebildet werden ? " Der

Ausgangspunkt iſt klar : Aufgabe des Menſchen iſt nicht, die Wahrheit zu

ſuchen , denn ſie iſt bereits in der Bibel gegeben ; Gedanken , die Zweifel

an der a priori feſtſtehenden Wahrheit erwecken könnten , ſind mit der

Gewalt des Willens niederzuzwingen , man thut aber beſſer, ſich ihrer

Anregung künſtlich fern zu halten , denn ſie ſtellen die Erreichung der

höchſten Lebensaufgabe in Frage. Dieſe iſt aber einzig und allein die

Aufnahme der göttlichen Offenbarung in uns ; die menſchliche Wiſſenſchaft

kann nur eine beſchränkte Eriſtenzberechtigung beanſpruchen, jedenfalls hat

ſie vor der Bibel halt zu machen .
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Genau beſehen , zerfällt dieſer Standpunkt in zwei Momente, die wir

gut thun , bei der Betrachtung zu trennen .

Das erſte Moment beſteht in der Ablehnung der Erörterung

über die abſolute Wahrheit der Angaben der Bibel. Schon

der Zweifel iſt Sünde, während keperiſche Philoſophen in ihm den Anfang

alles Wiſſens ſehen . Wenn man fragt, weshalb denn die Bibel der Kritit

entzogen ſei, ſo erhält man zur Antwort : „ weil ſie Gottes Wort iſt“ ,

und wenn man weiter fragt, woraus ſich das ergebe, ſo heißt es: „,weil

ſie ſelbſt es behauptet und irrtumslos iſt “ . Will man dann endlich einen

Grund für die Jrrtumsloſigkeit wiſſen , ſo entgegnet man : ,,weil ſie

eben Gottes Wort iſt “ . Ich habe oft mit ſtrenggläubigen Theologen

hierüber verhandelt und ihnen den logiſchen Fehler klar zu machen

geſucht, der darin liege, daß ſie das zu Beweiſende ſchon als bewieſen

vorausſeßen , habe aber faſt niemals Erfolg gehabt. Offenbar ſpielt dabei

die ſuggeſtive Macht der Überlieferung eine hervorragende Rolle. Was

uns in der Schule als die mit dem myſtiſchen Helldunkel höchſter heiligkeit

umgebene göttliche Wahrheit in die Seele gepflanzt iſt, was wir in unſerer

ganzen Entwickelungszeit als unantaſtbaren, ſicheren Schuß in den Anfechtungen

des Lebens feſtgehalten haben , das können wir nicht mit einem Male auf

gleiche Stufe ſtellen mit jedem anderen Gedankengange, der ihm entgegen

tritt. Hier müſſen wir erſt durch jahrelange Übung dahin gelangen , die

logiſch erforderliche Gleichheit im geiſtigen Kampfe der Anſchauungen , die

wirkliche Vorausſeßungsloſigkeit in uns zu ſchaffen .

Aber andererſeits : wenn wir die Dogmengeſchichte durchblättern und

dabei ſehen , welches einfach unglaubliche Maß von Gedankenarbeit von der

Kulturmenſchheit ſeit zweitauſend Jahren aufgewandt iſt, um das Un:

mögliche möglich zu machen , nämlich Anſchauungen, die den Verfaſſern der

bibliſchen Schriften auf Grund der damaligen wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe der

Welt ſelbſtverſtändlich waren , mit der heutigen , völlig entgegengeſekten

durch allerlei dialektiſche Kunſtgriffe in Einklang zu bringen , wie man von

dem buchſtäblichen zu einem mehr geiſtigen Inſpirationsglauben , von dem

ſtreng wörtlichen Sechstagewerke zu der ſogenannten Konkordanztheorie,

d . h . der Lehre von ſechs großen Epochen der Schöpfung, von der Aus:

legung der Sintflut als einer die ganze Erde umfaſſenden Kataſtrophe zu

einer territorial begrenzten Überſchwemmung gelangt iſt, wie man das

ſechstauſendjährige Alter der Welt umgedeutet und die Erſchaffung des

Menſchen aus einem Erdkloße und die Abſtammung von einem einzigen

Menſchenpaare mit der modernen Entwickelungsgeſchichte in Einklang zu

bringen verſucht hat, und wie die hervorragendſten Geiſter bis in die

neueſte Beit ſich erſt dann in ihrem Gewiſſen befriedigt gefühlt haben ,

wenn ſie eine künſtliche Übereinſtimmung ihrer wiſſenſchaftlichen Anſichten

mit dem Inhalte der Bibel hergeſtellt hatten , ſo drängt ſich doch tauſend

fach der Zweifel auf, ob dieſe unſagbare Arbeit ihren Lohn gefunden hat

oder ob ſie im Intereſſe der Menſchheit hätte erfolgreicher verwandt werden

können ; wir fragen : wie kommt man nur dazu , ſich dieſer fruchtloſen Mühe

zu unterziehen , zu dem einzigen Zwecke, den Glauben an den göttlichen
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Urſprung eines alten Buches aufrecht zu erhalten ? Wir haben bekanntlich

Urkunden , die viel älter ſind als die Bibel, ja, die neueſten aſſyriſch

babyloniſchen Forſchungen haben uns gezeigt, daß die bibliſchen Sagen aus

ſolchen jener älteren Völker entſtanden ſind, aber während wir in den

leßteren nichts ſehen als intereſſante Überbleibſel einer wertvollen , aber

doch längſt überwundenen Kulturſtufe, fordert man für die Bibel nach wie

por göttliche Autorität.

Offenbar kann hier von einem Streite , der mit den Waffen der

Logit auszufechten wäre, keine Rede ſein . Nicht logiſche, ſondern pſycho

logiſche Gründe ſind es, mit denen wir zu rechnen haben . In der

Menſchenſeele ſtedt nun einmal ein unauslöſchlicher Drang nach myſtiſch

übernatürlicher Autorität, und dieſer Drang iſt nur die pſychologiſche Folge

des Bewußtſeins von der eigenen Schwäche, von der Beſchränktheit des

eigenen Wiſſens und Verſtehens. Die Vollkommenheit iſt nicht etwa ein

durch Abſtraktion gewonnener dialektiſcher Begriff, den wir freilich kon

ſtruieren könnten , aber ohne an ſeiner Verwirklichung in der Welt Intereſſe

zu nehmen , ſondern die lettere iſt uns ein metaphyſiſches, oder ſagen wir

ein religiöſes, Poſtulat. Aber nachdem wir auf dieſem Wege zu der

Forderung einer irgendwelchen Exiſtenz Gottes ſelbſt gelangt ſind, iſt es

uns weiter ein pſychologiſches Bedürfnis, nicht bloß Gott uns menſchlich

näher zu bringen , wie es geſchieht in den verſchiedenſten Formen des

Anthropomorphismus, ſondern ihm gleichzeitig dadurch die ihm gebührende

göttliche Ehre zu erweiſen , daß wir bei allen Fragen , die ſich auf göttliche Dinge

beziehen, grundfäßlich unſerem Verſtande den Zutritt verſagen .

Das sacrificium intellectus iſt nicht bloß ein Auskunftsmittel, um

die Zurüdweiſung des Verſtandes gewiſſermaßen auf eine dialektiſche Formel

zu bringen, ſondern es iſt ein Opfer im engſten Wortſinne, d . h . eine

handlung, die uns ſchmerzlich iſt, die wir aber vornehmen , um unſerer

Ehrfurcht den uns befriedigenden Ausdruck zu geben , ein Verzicht auf etwas

für uns Wertvolles, durch den wir uns gewiſſermaßen Gott wohlgefällig

erweiſen wollen, ihm unſeren Dank und unſere Verehrung zu bezeigen

ſuchen . Der Verzicht auf den Gebrauch unſeres Verſtandes in religiöſen

Dingen ſteht durchaus auf derſelben Stufe mit der körperlichen Askeſe : wie

ſie geübt wurde, um uns von irdiſchen Schlacken zu reinigen , ſo ſoll auch

die geiſtige Askeſe uns dem religiöſen Ziele näher bringen . Gerade deshalb

verfängt es denjenigen gegenüber , die auf dieſem Standpunkte ſtehen , gar

nicht, wenn wir darauf hinweiſen, daß Gott ſelbſt uns den Verſtand

gegeben und dadurch das Recht eingeräumthabe, nur das für ſicher zu halten ,

was wir mit dieſem Organ erfaſſen können , daß es deshalb keinen Wider:

ſpruch bedeute, die Begrenztheit unſeres Verſtandes zuzugeben und doch

dasjenige, was mit ihm im Widerſpruche ſteht, als für uns nicht in Betracht

kommend abzulehnen .

Es wird uns auf ſolche Auseinanderſeßungen ſtets entgegengehalten ,

daß wir Gott ſelbſt gegenüber von unſerem Verſtande keinen Gebrauch

machen dürften , da dies hieße, Gott auf unſer Niveau herabziehen und

ihm ſeine Allmacht und Allwiſſenheit beſtreiten . -
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Ich ſagte oben , daß wir in den Ausführungen des Herrn von Durant

zwei Momente zu ſondern hätten . Mit dem erſten , der göttlichen Autorität

der Bibel, haben wir uns bisher beſchäftigt. Das zweite hängt hiermit

allerdings ebenfalls zuſammen , hat aber doch eine ſelbſtändige Bedeutung :

es iſt die Auffaſſung des Glaubens.

Man behauptet, der Glaube im religiöſen Sinne ſei nicht ein für

wahrhalten, ſondern ein Akt des Willens. Erſt aus dieſem Vorderſaße

erklärt ſich die Darſtellung des Glaubens als einer Heilsbedingung, denn

nur für einen Willensfehler, nicht für einen Mangel des Intellettes kann

begreiflicherweiſe ein Menſch verantwortlich gemacht werden . Aber es iſt

einfach ein Unglüd , daß unſere deutſche Sprache für dieſe beiden grund

verſchiedenen Dinge, die fides quae creditur und die fides qua creditur

nur einen und denſelben Ausdruck beſikt, denn aus dieſer Doppeldeutigkeit

des Wortes „ Glaube“ folgen die ſchwerſten Jrrtümer , und in wilder Der :

wirrung meint man bald das eine, bald das andere.

Durch die moderne Theologie ſoll der Glaube in Frage geſtellt

werden . Dieſer Vorwurf iſt natürlich davon abhängig , ob man ſelbſt auf

dem orthodoren oder dem liberalen Standpunkte ſteht, aber ganz unabhängig

hiervon hat der ganze Vorwurf doch nur dann einen verſtändigen Inhalt ,

wenn man den Glauben im intellektuellen Sinne derſteht. Die

Auffaſſung, daß die Bibel Gottes Wort und deshalb irrtumslos ſei, ſteht

in der That mit dem Begriffe der Wiſſenſchaft als ſolchem im Widerſpruche,

denn eine Wiſſenſchaft kann es nur da geben, wo wir noch nicht alles

wiſſen , ſondern uns das Wiſſen erſt durch geiſtige Arbeit erringen wollen .

Ebenſo iſt ein ſolcher intellektueller Glaube der Erſchütterung durch Der

nunftgründe zugänglich und deshalb der Beeinfluſſung durch theologiſche

Erörterungen ausgeſeßt. Aber gilt das alles auch für die fides qua

creditur? Der Wille , mich in ein perſönliches Verhältnis zu Gott

zu ſeben, dieſes Verhältnis innerlich zu erleben und in ſeiner Ausgeſtaltung

den Hauptinhalt meines Lebens zu ſehen , – dieſer Wille iſt offenbar

gegenüber dem Gebiete wiſſenſchaftlicher Forſchung ein völliges Adiaphoron ,

er wird dadurch , wie ich über irgendwelche Thatſachen denke , überhaupt

nicht berührt, er könnte nur erſchüttert werden durch einen Einfluß , der

mich zu der Auffaſſung brächte, in der Religion etwas Wertloſes zu ſehen .

Meines Erachtens iſt es ganz außer Zweifel, daß, wenn man mit

der Sonderung der beiden Begriffe des Glaubens Ernſt macht, der Glaube

in dem hier verſtandenen Sinne von ſeinem eigenen Thatſachen :

inhalte ganz unabhängig iſt, d. h . daß der Glaube religiös völlig

gleichen Wert beſikt, mag derjenige, der ihn hat, von den ſogenannten

Heilsthatſachen alle oder einige oder gar keine für wahr halten . Der

wahre Glaube in dem Sinne einer Richtung des Herzens, eines religiöſen

Verhältniſſes zu Gott einerſeits, und der Begriff der Heilsthatſachen als

ſolcher, d . h . gewiſſer Thatſachen , die man für wahr halten muß , um ſelig

zu werden , andererſeits, ſtehen mit einander in unlösbarem Widerſpruche.

Wer das Gewicht auf den erſteren legt, muß die leßeren für minderwertig

halten , d. h . ihnen den Charakter als Heilsthatſachen beſtreiten.
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An dieſer Stelle liegt bekanntlich der Gegenſaß zwiſchen Orthodoxie

und Pietismus. Die Orthodoxie fordert einen inhaltlichen Glauben ,

der Pietismus legt das Gewicht auf die Herzensverfaſſung und das religiöſe

Gefühl. Wäre der Pietismus jemals rein aufgetreten , ſo hätte er die

orthodoxe und die liberale Auffaſſung für religiös gleichwertig erklären und

den ausſchlaggebenden Geſichtspunkt allein in der ſubjektiven Wahrhaftigkeit

finden müſſen , wie denn in der That der Gegenſaß : orthodor-liberal

ſich nur auf die Theologie, aber nicht auf die Religion bezieht. Leider iſt

dieſe Dorausſeßung niemals verwirklicht. Der Pietismus des achtzehnten

Jahrhunderts war allerdings eine Reaktion gegen die allzu verknöcherte

Orthodorie, konnte aber ſich ſelbſt aus ihren Feſſeln nicht völlig befreien ;

die heutige poſitive“ Auffaſſung iſt ein ſeltſames Gemiſch von orthodoren

und pietiſtiſchen Elementen .

Der Pietismus iſt an ſich mit dem Liberalismus nicht unvereinbar,

ja , nicht ſelten iſt es gerade die pietiſtiſche Beimiſchung, die liberalen

Predigern ihren großen Einfluß auf die Gemeinde fichert. Allerdings wird

der Pietiſt geneigt ſein , den verſtandesmäßigen , inhaltlichen , theologiſchen

Elementen in der Religion weniger Bedeutung einzuräumen und die Grenzen,

die er dem Verſtande ſtedt, enger zu ziehen als der Liberale, aber jeden

falls iſt es eine ſehr verkehrte Anſchauung, daß der Liberalismus über

wiegend kritiſch und negativ ſei oder ſein müſſe, oder gar, daß er ſich mit

religiöſer Gleichgültigkeit dede. Der wahre Liberalismus muß ſowohl

poſitiv , wie im guten Sinne „ gläubig " ſein , d . h . er darf nicht von Kritik

und Negation leben wollen, ſondern muß ſeine Aufgabe in der poſitiven

Wirkſamkeit ſehen und ſich als Ziel ſtellen , eine Hingabe des Herzens an

Gott und die Durchdringung unſerer ganzen Lebensauffaſſung mit göttlichem

Geiſte herbeizuführen . Nur wenn er dieſen Anforderungen genügt, iſt er

ein vollberechtigter Faktor unſeres religiöſen und kirchlichen Lebens und

darf die Hoffnung haben , diejenigen Elemente an ſich zu ziehen und innerlich

zu befriedigen , die heute zum größten Teile die beſten Kerntruppen der

Orthodoxie liefern .

Braunſchweig Landgerichtsrat W . Kulemann

Eine moderne Wahrheitslehre

In einer Zeit, wo wiſſenſchaftliche Werke leider nicht ſelten nach

Maßgabe ihrer Dielbändigkeit und Didleibigkeit bewertet werden , hat

Profeſſor 6 . Uphues den Mut, in einem Buche * von 88 Seiten die

Summe ſeiner ſelbſtändigen erkenntnistheoretiſchen Forſchungen zu ziehen .

Augenſcheinlich iſt dem Autor die moderne Kunſt, ſich ſelbſt und die eigene

* „ Einführung in die moderne Logik“ von Goswin Uphues, Profeſſor an

der Univerſität Halle. Erſter Teil : Grundzüge der Erkenntnistheorie. Derlag von

A . W . 3idfeldt.
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Bedeutung in möglichſt impoſanter Weiſe in Scene zu ſeßen , durchaus fremd

geblieben : demgemäß ſpricht er auch nirgends von meiner Auffaſſung “ ,

,,meiner Erklärung “ , „meiner Theorie “ , ja , er vermeidet es auch grund

fäßlich , ſich mit fremden Auffaſſungen kritiſch auseinander zu ſeßen , weil

er es für eine Eitelkeit hält, die Gedanken anderer als Schatten zu benuken ,

um das Licht der eigenen Gedanken deſto glänzender erſtrahlen zu laſſen .

Uns ſcheint aber dieſe Enthaltſamkeit eine übertriebene zu ſein , denn wir

ſchulden es nicht uns, ſondern unſerem Leſer, das Eigentümliche und Neue,

das unſeren Unterſuchungen innewohnen mag, als ein ſolches Eigentümliches

und Neues ſcharf hervortreten zu laſſen . Uphues jedoch iſt nur darauf

bedacht, ganz hinter ſeiner Sache zu verſchwinden , oder richtiger, völlig in

derſelben aufzugehen, und es kann nicht geleugnet werden , daß ſeine Dar:

ſtellungsweiſe ihren eigentümlichen Reiz dieſer beinahe überſchwenglichen

Sachlichkeit und Schlichtheit verdankt.

Es iſt eine äußerſt ſchwierige Aufgabe, auch nur eine annähernde

Vorſtellung von der komprimierten Denkarbeit zu liefern , die uns Uphues

auf fünf bis ſechs Drudbogen zuſammengedrängt darbietet; denn der Ver :

faſſer ſcheint es ſich geradezu zur Aufgabe gemacht zu haben , die Reſultate

vierzigjähriger emſiger Forſchungsthätigkeit auf dem Gebiete der Erkenntnis .

lehre in möglichſt engen Raum zuſammenzufaſſen . Nun ſtehen dieſe

Reſultate einerſeits in innigſter Beziehung zu den großen hiſtoriſchen

Syſtemen der Philoſophie, andererſeits haben ſie aber auch engſte Fühlung

mit den aktuellen Streitfragen der modernen Logik, ſo daß es kaum möglich

iſt, der Uphues'ſchen Arbeit in dem engen Rahmen dieſer Zeilen kritiſch

gerecht zu werden ; zumal es zur Eigenart des Verfaſſers gehört, Schritt

für Schritt ſpeziellſte Einzelfragen anzuregen , weiterzuführen oder zur

Löſung zu bringen : Einzelfragen , die wohl den mitforſchenden Fachmann

in höchſtem Grade intereſſieren , einem weiteren Leſerkreis jedoch kaum zu :

gänglich gemacht werden können. Ich muß mich alſo auf die weſentlichſten

Hauptmomente der Uphues’ſchen Erkenntnislehre beſchränken und ſofort auf

den eigentlichen Nerv derſelben , auf die Unterſuchungen über die „ Geſeke

des Erkennens “ hinweiſen .

Während die herkömmliche, formaliſtiſche Logit gerade dieſe Geſeke

(der Identität, des Widerſpruches, des ausgeſchloſſenen Dritten , der Kauſa :

lität, des Grundes etc.) in äußerſt ſtiefmütterlicher Weiſe behandelte, bricht

ſich bei neueren Philoſophen immer mehr die Überzeugung Bahn , daß der

eigentliche Kern der Logik in dieſen Teſehen zu ſuchen ſei. In den alten

toten Formelkram mittelalterlicher Schulgelehrſamkeit zieht dadurch neues

Leben ein , die Logik erwacht ſozuſagen aus einem Jahrhunderte alten

Winterſchlafe und wird zu einer lebendigen Wiſſenſchaft, an die ſich die

höchſten Intereſſen des menſchlichen Wahrheitsbedürfniſſes knüpfen . Sie

wird zu einer Wiſſenſchaft des nie raſtenden Wahrheitsdranges, alſo jener

höchſten Kraft, die den Kern unſeres Daſeins und alles unſeres Fortſchreitens

ausmacht. Gerade jene Generation, die die ſtrenge Schule der Mathematik

und der Naturwiſſenſchaft durchgemacht hat, fühlt ſich gedrängt, von den

„ Geſeßen der Natur" zu den „ Geſeßen des Erkennens“ ſich zu erheben .
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Allerdings ſind dieſe Geſetze in ein tiefes Dunkel gehüllt, und es herrſcht

betreffs derſelben bei den Logikern unſerer Tage (Sigwart, Erdmann ,

Wundt etc.) eine ſo geringe Übereinſtimmung nicht nur was ihre Zahl,

Bedeutung und Formulierung, ſondern auch was ihre Benennung anbelangt,

daß es beinahe den Anſchein hat, als ob die Verwirrung des menſchliden

Denkens ſich deſto mehr ſteigern müßte, je mehr es ſich auf die eigenen

Geſeke beſinnen will: trozdem erleidet es keinen Zweifel, daß ein jeder

wiſſenſchaftliche Fortſchritt in der Logik – denn es muß auch ein ſolcher

möglich ſein — in erſter Linie davon abhängt, mit welcher Klarheit die

erkennende Thätigkeit ihre eigenen Geſeke zu erfaſſen dermag.

Aber warum ſprechen wir von logiſchen Geſeken in der Mehrzahl?

Sollte das Erkennen nicht in allen ſeinen Denthandlungen einem einzigen

oberſten Prinzipe unterthan ſein ? Sollten gerade die einzelnen Grund

geſeße der Logit, unzuſammenhängend, jedes logiſchen Bandes entbehrend,

daſtehen : gewiſſermaßen zur Verhöhnung des auf ſeine Logik eingebildeten

menſchlichen Verſtandes ? Das Schwergewicht dieſer Frage ſcheint unter

den neueren Denkern zuerſt Loße empfunden zu haben , denn es finden

ſich in ſeiner Logit höchſt feinſinnige Verſuche,die logiſchen Einzelprinzipien

einer inneren Verwandtſchaft gemäß miteinander zu verknüpfen . Den be

deutendſten Fortſchritt nach dieſer Richtung hin ſcheinen mir die Uphues'ſchen

Unterſuchungen über die Geſeße der Erkenntnis zu repräſentieren , und ich

muß es tief bedauern , ſie hier nicht ausführlich diskutieren zu können ,

ſchon aus dem Grunde, weil ich mit dem Autor in manchen wichtigen

Punkten nicht übereinſtimme. Aber dem Leſer wäre hier mit einem ſolchen

Kritiſieren auch wenig gedient, und ſo hebe ich nur hervor, daß, obwohl

Uphues zu jenem Typus von Denkern gehört, die mit großer Behutſamkeit

vom einzelnen zum allgemeinen aufſteigen : er ſich keineswegs vor dem

oben berührten höchſten Einheitsſtreben des menſchlichen Geiſtes verſchließt.

für ihn giebt es nur einen Gegenſtand des Erkennens, und das iſt die

Wahrheit. Und er faßt dieſe nicht als eine mechaniſche Summe von aus

einander fallenden Einzelwahrheiten , ſondern ſie iſt ihm ſo ſehr ein

zuſammenhängendes Ganzes, ſo ſehr eine Wahrheit, daß er erklärt, man

könne, ſtrenge genommen, gar nicht von einer einzelnen Wahrheit ſprechen ,

denn ſie erlange erſt dieſen Tharakter durch ihren Zuſammenhang mit der

allumfaſſenden einen Wahrheit. Das eigentliche Ziel der Erkenntnis wäre

alſo, die Einzelwahrheiten in ihrer ,,Zuſammengehörigkeit“ zu einer Wahr

heit zu erfaſſen : freilich ein hohes, vielleicht allzu hohes Ziel, dem wir

jedoch raſtlos zuſtreben müſſen . Da es uns aber bislang verſagt iſt, jenen

einen Gedanken zu finden , der über alles Licht verbreitet, müſſen wir uns

mit den einzelnen Strahlen dieſes Lichtes begnügen und das oberſte Prinzip

der logiſchen „ Zuſammengehörigkeit “ durch Teilprinzipien (wie das Geſek

der Übereinſtimmung, der Kauſalität, des Enthaltenſeins, des Grundes etc.)

nach Möglichkeit zu erſeßen ſuchen . Auf dieſe Einzelprinzipien und auf

ihre innere Verwandtſchaft werfen die Unterſuchungen Uphues ' ein höchſt

intereſſantes neues Licht; freilich wird noch eine fachmäßige Kritik das

bleibend Wertvolle derſelben von dem Zweifelhaften ſondern müſſen . Es
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ſei nur noch erwähnt, daß der Kunſtausdruck der „ Zuſammengehörigkeit“

- wenn auch in einer anderen Bedeutungsnuance – zuerſt durch Loße

in die Logit eingeführt wurde; Uphues erhebt ihn zum fundamentalbegriff

ſeiner Erkenntnislehre: deđt er ſich ja ſchließlich mit der Erkenntnis der Wahrheit.

Unter Wahrheit verſteht Uphues nicht bloß den Wahrheitscharakter

unſerer Urteile, ſondern das Weſen der Dinge ſelbſt. Wenn er alſo lehrt,

daß der Gegenſtand des Erkennens die Wahrheit ſei, ſo meint er damit,

daß das Ziel der Erkenntnis das Erfaſſen des Weſens der Dinge ſein müſſe .

Dieſes Weſen der Dinge aber iſt nicht, wie die rohe formaliſtiſche Auf

faſſung es meint, ein iſoliertes Weſen , ein in dem Einzeldinge eingeſchachteltes

und von aller Weſensgemeinſamkeit abgetrenntes Einzelweſen ; vielmehr iſt

das Weſen eines Dinges nichts anderes, als die unverrüdbare Stellung

oder Bedeutung desſelben in und für die Geſamtheit alles Wirklichen . —

Wir erkennen hier in Uphues den Denker, der über die Realität des Einzel

dinges nie ſeinen Zuſammenhang mit der Geſamtheit des Wirklichen außer

acht laſſen will, der alſo mit Spinoza die Dinge sub specie aeternitatis

zu betrachten weiß . Trodem iſt er durchaus kein Spinoziſt zu nennen ,

weil es zum Charakter ſeines Denkens gehört, im Gegenſaß zu Spinoza,

ſich ſtets von dem empiriſch Gegebenen und Beſonderen zu umfaſſender Ver

allgemeinerung aufzuſchwingen .

Dieſe treue Hingabe an das Einzelne möchte ich als den zweiten

charakteriſtiſchen — ſozuſagen niederländiſchen — Jug in der Lehre Uphues '

bezeichnen. Demgemäß iſt ihm auch die geringfügigſte Thatſache, wie etwa

ein Wellenzug auf der Waſſerfläche, das Rauſchen der Blätter im Winde,

das ſcheinbar zufällige Begegnen zweier Menſchenſeelen im Lebensgewühle

etc. etc. kein bloßer bedeutungsloſer , inhaltsleerer Schein ; nein ! auch das

flüchtigſte Einzelgeſchehen hat eine ewige, überzeitliche Bedeutung im Reiche

des Allwirklichen , denn erſt durch dieſe ewige Bedeutung erklärt ſich ſein

- wenn auch noch ſo flüchtiges – Hervortreten in dem Strome der Zeit,

und erſt dieſe überzeitliche Bedeutung macht die Einzelthatſache zu dieſer

beſtimmten Einzelthatſache . Die ewige Bedeutung oder Geltung des Einzel

wirklichen für die Allgeſamtheit nennt Uphues: die Wahrheit dieſes Wirt

lichen . So kommt er denn zu den eigentümlichen Säßen : „ Das Gelten

ſteht höher als das Exiſtieren ; das Exiſtieren iſt nur möglich durch das

Gelten. Mit anderen Worten : die Wahrheit ſteht höher als die Wirklichkeit,

und die Wirklichkeit iſtnur Wirklichkeit durch die Wahrheit.“ In dieſen Säßen

prägt ſich die idealiſtiſche Denkweiſe Uphues' aus, und man erkennt zugleich

die Begriffe der Wahrheit und Wirklichkeit als die gegenſäßlichen Begriffs

pole ſeiner ganzen Weltauffaſſung. Auch braucht es kaum geſagt zu

werden, daß die Wahrheit hier eine platoniſche Idee , oder richtiger , die ganze

Ideenwelt Platos bedeutet, welche die Erſcheinungswelt in ihrem Sein bedingt.

Hier ſind wir an den Punkt gelangt, wo wir das Verhältnis der

Uphues 'ichen Erkenntnislehre zu dem neu erwachten Kritizismus kurz zu

kennzeichnen vermögen . Der Neukantianismus ſpielt zweifellos eine be

merkenswerte Rolle in der aus der materialiſtiſchen Verirrung ſich erholenden

deutſchen Philoſophie , und es läßt ſich nicht leugnen, daß der wiedererweckte
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Kant mächtig mitgeholfen , das deutſche Denken aus den Niederungen des

Poſitivismus zu lichteren Höhen emporzuheben . Troßdem iſt der Kritizismus

bloß als ein Übergang von dem Skeptizismus zu einer erſt neu zu ſchaffenden

Wahrheitslehre zu betrachten . Wenn der Gegenſtand unſeres Erkennens

außerhalb unſeres Bewußtſeins zu liegen kommt, d . h . zum „Ding an ſich "

wird , dann iſt es auch um die Wahrheit unſerer Erkenntnis geſchehen, und

dann nüßt es gar nichts mehr, den einmal entwurzelten Erkenntnisbaum

durch die Stangen und Balken eines aprioriſtiſchen Formalismus wieder

aufrichten und beleben zu wollen. Um überhaupt von einer Wahrheit

mit irgend welchem Rechte ſprechen zu können, ſind wir gezwungen , an

zunehmen , daß zwiſchen dem Erkennen und ſeinem Gegenſtande — nämlich

der Wahrheit oder dem Weſen der Dinge – eine unlösbare Verbindung,

eine wechſelſeitige Abhängigkeit beſtehe. Allerdings iſt es uns verſagt, die

eine Wahrheit ſelbſt zu erfaſſen , dies iſt jedoch wohl vereinbar mit der

Einſicht, daß wir teilhaben an der Wahrheit (koinonia), und dieſe gegen

wärtig iſt in unſerem Erkennen (parusia ).

Von dieſem Standpunkte ausgehend, liefert Uphues eine „ Pinchologie

des Erkennens“ , welches Gebiet als die eigenſte Domäne ſeiner Forſchungen

zu betrachten iſt. Von dem urſprünglich Gegebenen , den Empfindungen

ausgehend, verſteht er es, ein völlig neues Licht auf die Entſtehung der

Vorſtellungen zu werfen , ja er giebt eine 3ergliederung des Prozeſſes der

Urteilsbildung ſelbſt, die als förmliche Embriologie des Erkennens zu be

zeichnen iſt. Er wandelt hier auf ziemlich ungeebneten Pfaden, und die

Kritik wird Mühe haben , ihm auf denſelben nachzufolgen . Es handelt ſich

hier unter anderem um das ebenſo wichtige wie ſchwierige Problem , ob

die Begriffsbildung als die Vorausſeßung oder aber die Folge der Urteils

bildung aufzufaſſen ſei. Uphues erklärt ſich für den Primat der Begriffs

bildung gegenüber der Urteilsfunktion, doch glaube ich kaum , daß dieſe

ſeine Auffaſſung durchzudringen vermag.

für weitere Leſerkreiſe dürften beſonders die Unterſuchungen über

die „ Schranken unſerer Erkenntnis “, die den zweiten Hauptteil der Uphues

ſchen Erkenntnislehre bilden , von Intereſſe ſein . Das Behutſame ſeines

Denkens tritt erſt hier ganz zu Tage, andererſeits findet man aber weit

ausblidende, originelle Auffaſſungen über die Bedeutung von Raum und

Zeit, ſowie der Sinnesbilder für unſer Wiſſen , über die Erkenntnis des

eigenen Bewußtſeins, ſowie über den Einblick, den wir in das Bewußtſein

anderer zu gewinnen vermögen. Von hier geht es in aufſteigender Linie

zu Unterſuchungen über hiſtoriſche Erkenntnis, über wiſſenſchaftliche, fünſt

leriſche und religiöſe Inſpiration, welche durch eine aus dem tiefſten Innern

quellende Überzeugung getragen und durch eine ebenſo ſchlichte, wie er:

wärmende Beredſamkeit ausgezeichnet ſind.

Alles in allem genommen ſcheint mir die Erkenntnis- und Wahrheits

lehre Uphues' ein Gewinn für die Wiſſenſchaft zu ſein , und es ſteht nur

zu wünſchen, daß ihr ſtrenger, edler Idealismus einen befruchtenden Ein

fluß auf die erkenntnistheoretiſche Bewegung unſerer Tage üben möge.

Berlin Dr. Melchior Palágyi
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Die Einrichtung unſerer Gewerbe-Mujeen

In Helgoland hat mir eine Dame ihre Familienerbſtüce gezeigt.

Kacheln , fanencen , Teller, Töpfe, Service, Truhen , Schmudſtücke, Spigen ,

Gläſer, plättbretter , Lotſenzeichen , Schnallen , Brüſſeler und Flanderer

Spigen – wunderbare Arbeiten , feine und ſeltene Stücke. Ich habe das

alles noch lebendig vor mir, - ich brauchte nur die Augen zu ſchließen ,

ich fände die einzelnen Muſter wieder . Aber ſeltſamerweiſe nicht vom

einzelnen Stück, ſondern vom Ganzen aus. Denn wie dieſe Dame ihre

Schäße aufbewahrt, das iſt's , was den Eindruck ſo tief und dauernd macht.

Sie hat ſich ein Zimmer eingerichtet – etwa ſo , wie's bei ihrer Ur-Ur:

Urgroßmutter mag eingerichtet geweſen ſein . Da ſind die Wände mit den

alten Holſteiner und Holländer und Hamburger Kacheln verkleidet, da

hängen die alten engliſchen und flämiſchen Teller an der Wand – da iſt

der breite Durchzug in der Decke auf beiden Seiten mit den ſchiefaufliegenden

deutſchen und japaniſchen Tellern ausgeſtellt — „ das machten die Alten

gern ſo “ – , da hängt das Plättbrett neben der Thür ganz ſelbſtverſtändlich

und fügt ſich dem Ganzen ein , und man kommt auch an dieſen Plaß, wie

man an jedes Pläßchen im Zimmer kommt und keines vergißt und über:

ſieht, und ſieht ſich den praktiſch geſchnitten Griff und die Kerbſchnißerei

des Brettes an und freut ſich , wie geſchidt und geſchmacooll jener Arm

war, dem freilich die Liebe ein wenig das Meſſer geführt hat, denn ſein

plättbrett hat er als Brautgeſchenk angefertigt. Da ſteht auf dem alten

Schränkchen die große Kanne, die breite Schüſſel, da ſtehen die nordiſchen

Taſſen, die engliſchen Gläſer, die einen Klang wie Glocken haben , da ſtehen

die Vaſen und andere meiſt praktiſche, auch ein paar zierende Poterien .

Alles gehört ſchön zuſammen , in Farben und Formen iſt's ſchön geordnet

– jedes Stück fügt ſich ein - : das Ganze wirkt. Die Thür iſt zu —

man iſt in einer anderen Welt ; in dieſer Welt, in der all die alten Dinge

neue waren , ihr Recht, ihr Leben, ihren Gebrauch hatten – und ebenſo

geſtanden haben mögen, wie ſie jept ſtehen – oder wenn auch anders,

doch keines aufdringlicher .

„ Iſt das nicht, wie du immer meinſt, wie's in den Muſeen ſein

müſſe ?" fragt mich mein Freund.

Doch — nur noch einheitlicher fordere ich 's . Im Muſeum iſt das

möglich – erſt durch die geſammelten Stücke ſelbſt - , ſie ſind reicher

vorhanden und mannigfaltiger aus verhältnismäßig kürzeren Zeitabſchnitten ,

- und zweitens durch unſere gebenedeite Wiſſenſchaft. Hier werden die

Stücke nicht ihres Wertes, ihres Tharakteriſtikums wegen aufbewahrt,

ſondern in erſter Linie aus Pietät, wenn ſich auch in der Beſikerin mit

der Zeit eine ſtarke Kennerſchaft ausgebildet hat. Sie ſind im übrigen zur

eigenen Freude aufgeſtellt und behalten . Anders das Muſeum . Es will

belehren , Begriffe geben, - es will zeigen . Ungezeigt ſind ſeine Schäße

doppelt tot. Der Eifer allein , der ſammelt, thut's nicht. Das Kunterbunt

nebeneinander iſt Nonſens. Das Arrangieren in Schränken , ſo ſchön „ deko .

rativ “ im Sinne der Erkerauslage es auch ſein mag, iſt wertlos. Wir

Stücke min
erſter 2

Kennerſchaft
halten . A
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wollen den Eindruck eines Ganzen haben – und vom Ganzen aus die

Wirkung des Einzelnen, wie wir's eben erlebt haben . Wir wollen ein

Rokoko -Boudoir ſehen , mit allen feinſten Rokokoſtücken , die darin enthalten

waren , — wir wollen eine Renaiſſance-Feſthalle mit all dem Komfort

und Reichtum pon Florenz oder Augsburg, wir wollen ein enges, mittel

alterliches Gelehrtenſtübchen , ein rechtes „ Gehäus. , mit dem Kruzifirus an

der Wand und dem Fußichemel unterm Tiſch – wir wollen eine gotiſche

hauskapelle mit all dem Altarwerk, dem Bild, den Spizen, den Leuchtern ,

dem geſchnißten Chorgeſtühl, dem ſteinernen Taufbecken , Meßbuch und der

Miniſtrantenglođe. Alſo weg mit den großen kahlen Sälen und dem

Nebeneinander der Schränke. Die geben tauſend Eindrücke und keinen , die

wollen alles zur Geltung bringen und bringen nichts zur Geltung – oft

ſogar ein ganz Unweſentliches – , die geben jedem Einzelnen den gleichen

Wert - den Sammelwert – und nehmen ihm damit ſein Lebendiges.

Denn nie im Leben waren ſich die Dinge gleichwertig , weder als Wert

gegenſtand, noch als Gebrauchsgerät. Und nie im Leben und zu keiner

Zeit wurden ſie gleichwertig behandelt, da gab's die Stüđe des täglichen

Gebrauchs und die für den geehrten Beſuch , die Konſoluhr hatte eine

andere Geltung als der Eierbecher, und dem Kamin wurde eine andere

Bedeutung beigemeſſen als dem Spieltiſch . Alſo nicht nur der Rahmen

und in ihm die Belebung fehlt in den Muſeen heute, ſondern die Lebens

bewertung, die uns, uns Beſuchern und Laien , die weniger nach der Selten

heit fragen als nach der fünſtleriſch verſtehenden Auslöſung, das wichtigſte

iſt. Die Lebensbewertung müßte dann in den einzelnen Zimmern genau

ſo feſtgehalten werden , denn nur dadurch reguliert ſich's für die einzelnen

Gegenſtände. Und da bin ich ſogar ſo teperiſch , zu verlangen , daß fich

auf dieſe Art ein Teil unſerer Bildergalerieen in unſeren Gewerbemuſeen

auflöſen ſollte. Denn einmal haben's unſere Bildergalerieen not – ſie er :

ſtiden im Mittelmäßigen und Kitſch , und ſie können ihre Aufgabe nicht

erfüllen , die ich darin ſehe, die Kunſtentwickelung in Höhepunkten dar

zuſtellen , die großen Perſönlichkeiten zur Geltung zu bringen ; während die

Gewerbe-Muſeen don da an dieſe andere, mir genau ſo wichtige Seite der

Malerei – und wie der Kunſt überhaupt - zum Ausdruck bringen

könnten – lebendig in der Einrichtung und Aufeinanderfolge ihrer Räume:

die Entwicelung ! Und wie ganz und deutlich unterſchiede ſich der natio

nale Charakter, der enger heimatliche ! Es ſollen nicht die ſchlechten Bilder

in die Räume des Gewerbemuſeums gehängt werden ; aber ich bin hier

wieder keferiſch , zu ſagen , daß es nicht in erſter Linie auf die Güte an

kommt, dieſe freilich im höheren Sinne verſtanden , ſondern auf den

Charakter – und ich geſtehe zu , daß hier das Wert eines mittleren

Talentes, das in der großen Galerie erdrückt würde, eine neue Geltung,

eine Bedeutung und bis zu einem gewiſſen Grade ein Recht bekäme.

Dann tam ich von Helgoland nach Hamburg in das Gewerbe-Muſeum ,

das Direktor Juſtus Brindmann leitet. Zu meiner Freude finde ich da

20 *
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ſchon eine teilweiſe Erfüllung deſſen , was ich mir in dem charakteriſtiſchen

Helgoländer Stübchen gedacht hatte. Der „ Pariſer Saal“ des hamburger

Gewerbe-Muſeums muß in der Art ſeines Arrangements und ſeiner Ent

ſtehung als ſolche angeſehen werden , er iſt ein Fortſchritt in unſerer

Muſeums- Einrichtung und ein viel verheißender Anfang zu einer Umwälzung,

die in den nächſten Jahren immer mehr um ſich greifen muß, ſollen die

Muſeen wirklich Vermittler des Kunſtverſtändniſſes ſein , ſoll ihre Aufgabe

darin beſtehen, lebendige Kulturarbeit zu leiſten . So nur tragen ſie 3u

kunft in ſich . *

Rede ich von der Entſtehung des Pariſer Saales zuerſt. Der Begriff

des „ Muſeumsreifen “ iſt umgeſtürzt. Dieſer Begriff iſt, im alten Sinn

verſtanden , etwas Totes. Er trägt die Schuld , daß in den Muſeumsräumen

ſo viel totes but don Toten aufgeſtapelt iſt. Ein neuer Gedanke iſt ein

gezogen . „ Als eine Urkundenſammlung für die neuen Strömungen des

Geſchmacks um die Wende des neunzehnten Jahrhunderts führt ſich der

Pariſer Saal des Hamburger Muſeums ein “ , ſagt Direktor Brindmann ſelbſt

in einem betreffenden Artikel des „ Lotſen “ . Damit bezeichnet er ſeine

Schöpfung richtig und der verſtaubenden Zünftigkeit gegenüber immerhin

mit einiger Kühnheit. In ſeinem Katalog führt er genauer aus: „ Als

eine Pflicht erſchien es, nicht nur erſt in ſpäteren Jahren die vollgereiften ,

durch das Urteil einer Nachwelt anerkannten Werke zu erwerben, ſondern

bei dem Ausbau unſerer Sammlungen die junge Bewegung in ihrer Jugend

friſche , ihrer Kampfesluſt, ihrer Gegnerſchaft gegen die kunſtgewerbliche

Rüdgriffsarbeit in ihrem ganzen Werdegang vorzuführen , ſelbſt auf die

Gefahr hin , daß ein kommendes Geſchlecht oder ſchon das unſrige in den

Werken dieſer Bewegung die hoffnungen nicht erfüllt ſehen könnte, mit

denen wir die neue Bewegung begrüßten " . Brinđmann giebt hiermit

ſeinen Gegnern gleich ſelbſt eine Waffe in die hand. Aber dieſe Waffe

kann auch gegen die Gegner angewandt werden . Haben wir nicht in allen

Gemäldeſammlungen ſo und ſo viel Stücke in die Rumpelkammer wandern

ſehen ? Und haben wir nicht außer ſolchen Überſchäßungen die tollſten

Unterſchäßungen erlebt? Die Unfehlbarkeit alſo war nie da, weder im

Alten , noch im Neuen .

Ein geeigneter Zeitpunkt für die Verwirklichung dieſes Gedankens

war die Pariſer Weltausſtellung im Jahre 1900 , weil da alle Völker zum

Wettſtreit ſich eingefunden hatten , und weil eben dadurch Überblick und

Auswahl möglich waren, die Vergleichungsmöglichkeit Maßſtäbe ganz von

ſelbſt ſchuf, ſo daß durch Ankäufe „ das Beſte neuer Richtungen “ zuſammen

geſtellt werden konnte. – Dem Gedanken , daß dieſes „ Beſte" ja auch

wieder einer ſubjektiven Auffaſſung unterliegt, möchte ich mich nicht ver

* Der hamburger „ Pariſer Saal" iſt ja nur ein Beiſpiel, ein naheliegendes .

In anderen Muſeen finden ſich ähnliche. Des Naheliegenden und Ellatanten wegen ,

in pieler Beziehung, ſei er behandelt. . Und weil es doch eben noch mehr Muſeen

giebt, in denen ſolches nicht verſucht wird , als ſolche, in denen ein ſolcher Geiſt

eingezogen , ſei er als Muſter hingeſtellt. Seiner ſelbſt und des Geiſtes wegen , der

ſich in ihm dokumentiert. D . V .
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ſchließen ; aber was kann das für's Ganze ſchaden ! Ich meſſe dem Verſuch

Brindmanns als Dorſtoß eine kulturelle Bedeutung bei.

Und nun die Ausführung, das Arrangement der zahlreichen Ankäufe.

Andere Muſeen haben ja ſchließlich auch gekauft, zwei, drei Stücke, und

wenn auch mehr, ſie verlieren ſich , wie die älteren Sachen , in dem Sammel

ſurium . Im „ Pariſer Saal“ zu Hamburg vergißt man , daß man in einem

Muſeum iſt. Man iſt in einem wohleingerichteten , geſchmackvoll

arrangierten , fein abgeſtimmten Zimmer, alle Gegenſtände in Bezug auf

einander geſtellt, in Farbe und Anordnung einander unterſtüßend, dem

Ganzen einen Sinn und Charakter verleihend, nicht gleichgültig , auch nicht

aufdringlich , und geradezu behaglich . Auch hier der Schrank, der als Be:

hälter der Einzelgegenſtände nicht zu umgehen war und darum ganz richtig hier

ſelbſtändig gemacht wurde, ſelbſt als kunſtgewerblicher Gegenſtand behandelt,

als Schauſchrank dasſelbe Recht für ſich in Anſpruch nehmen ſoll, wie

ſein Inhalt.

Der Saal erhielt eine Dreiteilung. Gleich rechts vom Eingang wurde

ein großer Pariſer Schauſchrank aufgeſtellt, der Porzellane von Sèvres und

Kopenhagen , Rookwood-Steingut, Gläſer und Zinn, den ſilbernen Spiegel

von Genger, die charakteriſtiſche Eigenmarke Carriès enthält. Im ſelben

Teil des Saales ſteht eine Sellette von Guimard, die eine Kopenhagener

Schneeeule trägt, und weiterhin ein kleinerer Schauſchrank mit Schmuck von

Lalique, Falize, Zorra , Gläſern von Köpping, Plaketten und ſonſtigen

objets de vitrine. Möbel aus Bings Salon ſtehen dazwiſchen .

Den mittleren Teil ſollte ein Schauſchrank von van de Velde aus

füllen , in dem die fünfzehn Tänzerinnen Léonards in Sèvres-Biskuit --

das Muſeum beſißt die von der Hand des Meiſters fertiggeſtellte Gruppe

- ſowie Bucheinbände untergebracht werden ſollten . Der Schrank konnte

leider nicht geliefert werden , und die Tänzerinnen und Bucheinbände ſind

proviſoriſch außerhalb des Saales untergebracht. Dagegen iſt im vorderen

Teil des mittleren Abſchnitts „ das kleine Zimmer vollſtändig wieder auf

gebaut, das ſich in der franzöſiſchen Abteilung der Jnvaliden - Esplanade

dem von der Maiſon Krieger ausgeſtellten, in gleichem Geſchmack aus

geführten Speiſeſaal anſchloß “ . Im gleichen Abſchnitt ſteht noch ein

Toilettentiſch nach Plumet und Selmersheim in Paris, ein Tiſch von Majo

relle in Nancy , ein Sepichirm von Georg Hulbe, einem Hamburger. Im

dritten Abſchnitt, hinter dem beſchriebenen Einbau , finden wir dann einen

Shauſchrank in Eiche, der Steinzeug enthält, das Buffet aus Bings

Pavillon l'art nouveau , das mit Gefäßen beſtellt iſt. Hier ſtehen Stühle

aus dem finniſchen Pavillon, Bronzen von Rodin , Meunier, Derlet, Stein

zeug von Tarriès und Dalpeyrat-Lesbros. Auf einem Tiſch bewundern

wir das ſchönſte Buch des neunzehnten Jahrhunderts “ , den großen Chaucer

des Kelmskott Press. An den Wänden hängt der farbentiefe Wand

teppich von Burne- Jones und William Morris – der Stern von Beth

lehem – ſowie die Milchſtraße „Melkeveien " , von der Norwegerin Frida

hanſen, eine ſehr feine Arbeit. Von Bildwirkereien bemerken wir noch

weiter Wandteppiche von Ubbelohde und Edmann, ſehr geſchmackvoll von
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der Scherrebeder Kunſtweberei-Schule ausgeführt. Don Steinlen , Rivière ,

Edmann, Behrens und Henriette hahn und Doruz rührt der bildliche

Wandſchmuck her, den ich eigentlich nicht bedeutend genug finde. Aber es

galt hier nicht, die einzelnen Gegenſtände genauer zu behandeln und nach

ihrem Wert zu würdigen, und etwa der ſubjektiven Meinung, die ihre

Wahl getroffen , eine andere gegenüber zu ſtellen . Es galt, das Ganze zu

würdigen – und dem Beifall zu zollen. Nur das ſei noch geſagt, daß

keines der vorhandenen Möbel von einem deutſchen Künſtler herrührt. Ich

beſinne mich wenigſtens auf keines. Brindmann fand wohl kein deutſches

Stück der Aufnahme wert. Überhaupt ſchneiden die Deutſchen ſchlecht ab.

Was von ihnen vorhanden , kann nicht Anſpruch erheben , in erſter Linie

genannt zu werden. — Den Plaketten der Franzoſen und den Schmud

ſachen von Lalique beſonders , aber auch denen von Dever , falize

und Zorra haben wir nichts Gleichwertiges an die Seite zu legen.

Hildebrand bot freilich eine bedeutende Arbeit in der Plakette Bodes da.

Aber er wirkt als Ausnahme. Und da ſich dieſe Rückſtändigkeit der

Deutſchen als eine Zufälligkeit, aus ſachlicher Auswahl, ergeben hat, ſo

darf uns das weiter nicht verlegen , ſondern muß uns ein Sporn ſein .

Nicht nachzumachen freilich , ſondern uns zu geben und unſeren Ausdrud

zum höchſten zu ſteigern . Tarriès Steinzeug iſt unerreicht und trägt gewiß

Zukunft in ſich . Im übrigen iſt zu beklagen , daß die Gebrauchsfähigkeit

der Gegenſtände, der Gläſer , Daſen, Becher, Teller uſw ., zu wenig berüd

ſichtigt iſt, ſo daß ſie ſich faſt alle als Zierſtüce, Bibelots, objets de

vitrine darſtellen . Auch das ſieht man in einem ſolchen Zimmer , in dem

man wohnen könnte und alles ſtärker auf Gebrauch und Praktiſchkeit hin

weiſt, raſcher und leichter . Hier iſt alſo das Feld aufgethan , das die

Zukunft zu bebauen hat. Und in den einzelnen Gegenſtänden nicht nur

phantaſtiſches Spiel, ſondern praktiſche Notwendigkeit !

heppenheim a. d. B . Wilhelm Holzamer

Ein Erzählungskünſtler

Das hervorſtechendſte Mal der modernen deutſchen Litteratur iſt nicht

etwa, daß ſie faſt ausſchließlich eine „ Berliner Litteratur “ iſt, vielmehr,

daß ihre Leute aus dem Oſten ſtammen. Die Vertreter des modernen

frankreich ſtammten aus dem ganzen Lande, wenn auch ihre beſten Nor

mannen waren , Paris, der Sammelpunkt, vereinigte ſie in ſeinem Geiſte.

Nun hat aber Berlin weder einen Geiſt, der Künſtlern eine Patina geben

könnte, und iſt der Oſten ein kultur- und traditionsloſes Land. Das kenn

zeichnet die Litteratur, die um 1890 zu ſo kühnen Thaten die Stimme

erhob und um die es heute ſeltſam ſtill geworden iſt. Sie arbeiteten für

den Tag, aus der Tagesſtimmung und ſind mit ihr vergeſſen . Wer langte

heute mit Vergnügen nach einem Buche dieſer Tage, wer könnte es leſen ,

ohne den Kopf bedenklich zu ſchütteln ? Und wenn wir uns heute im

Reiche umſchauen , weſſen Bücher denn wohl noch demnächſt werden geleſen
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werden , ſo könnte man vielleicht ſo ſagen : im Norden iſt es Dehmel, im

Süden Wedekind, im Oſten Stehr, im Weſten Wilhelm Schäfer. Womit

ich nicht ſagen will, daß dieſe Vier die einzigen ſind . Doch ſcheinen ſie

mir die vier himmelsſtriche zur Zeit am ſtärkſten zu repräſentieren .

In dieſen Tagen iſt viel die Rede von der „ Heimatkunſt“ , und giebt

es ſchon Leute, die in dieſem neuen Schlagwort eine Gefahr erblicken , eine

Brutſtätte für die Kleinen . Ich bin nicht der Meinung. Die Kleinen ſind

nicht aus der Welt zu ſchaffen , und giebt ihnen der Zug des Heimatlichen

das Gepräge, das ſie einzig duldjam macht, wie dem wirklich Großen das

Heimatliche ſo ſelbſtverſtändlich eignet, wie es nie ſein Endzweck iſt. -

Zudem trägt die Tendenz der Heimatkunſt jenes nötige Gran Kunſt in jeder

form in den Alltag, aus dem allein eine Geſamtkultur wachſen kann , eine

Liebe zur Kunſt in allen Schichten des Volkes, aus der die Sympathie und

das Verſtändnis für das eigne Weſen wächſt. Unter dieſe Heimatkünſtler

mag ein oberflächlicher Blick leicht den einreihen , dem dieſe Zeilen gelten ,

den Rheinländer Wilhelm Schäfer, da er in ſeinen erſten Dichtungen mit

den Requiſiten der Heimatkunſt ein wenig ſtark arbeitete. Doch konnte es

einem ſchärfer Zuſehenden bald kein Geheimnis ſein , daß dieſer Dichter

berufen iſt, von den dunkelſten Vorgängen der Seele den Schleier zu reißen ,

und das, was anfangs das Lokalkolorit der Heimat war, hat ſich im Laufe

der Jahre ſo geklärt und verfeinert, daß es in ſeinen lezten Sachen vor

liegt als ein Sublimat des Seltenſten : als der konkret gewordene Geiſt der

Tradition und Kultur des Landes. Was er jeßt ſchreibt, iſt nicht von

heute und von geſtern und nicht von übermorgen , es iſt ein koſtbares

Gewächs, dem die Selbſtverſtändlichkeit alles Organiſchen eignet. Schäfer

gehört zu den ſchwerfälligen Naturen, die mühſam ſchaffen , nur mit großer

Anſtrengung ſprengt er das Edelmetall aus den dunkeln Schachten ſeiner

Individualität. Er hat manches geſchaffen , das er heute verwirft, über

haupt nicht mehr anerkennt, und nicht gehört er zu denen, deren Erſtling

wie der manches hauptmann-Schülers von einer toſenden Menge umheult

wurde, um in ein "frühes Grab zu ſinken. Die Produktion , die er an

erkennt, beginnt mit den „ Zehn Geboten “. Das ſind die Erzählungen des

Kanzelfriedrich . Der Kanzelfriedrich aber, das iſt der Geiſt, aus dem

dieſes Buch geboren wurde. Denn in dieſem Buch erzählt nicht etwa ein

Bauer Geſchichten für Bauern , es iſt kein volkstümliches Buch , ſo ſehr ſein

Ton manchen zu dieſer Annahme verführen mag, in dieſem Buch iſt der

Geiſt des Bauern frei geworden , bethätigt ſich freiſchöpferiſch auf dem

Felde des Gedankens, wie ſonſt auf dem Saatacker. Wir haben daher in

dieſem Buch ein Stück Bauernkunſt, aber keine Kunſt für Bauern. Und

das unterſcheidet das Buch von den meiſten Milieudichtungen. Bei Haupt

mann ſieht man ſtets : ein Städter kopiert mit Dialektſtrichelei den kleinen

Mann . Eine Kunſt, die aus einer äſthetiſchen Verirrung hervorging. In

Schäfers „ Zehn Geboten " iſt der Geiſt des Bauern produktiv geworden ,

wie einſt unter den Malern im holland des ſiebzehnten Jahrhunderts. Und

as
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ein Erogei
verſtändlichkeit zuget, aber im nächitet

Geſtaltung ringerer Kanzel

ſo hebt ſich ein in eigener Intenſität zur vollſten Reife gelangter Geiſt

ſtets über die breiten Niederungen des Milieu, das ihn nährte, empor :

die Dornehmheit Rembrandts iſt eine andere wie Lionardos und doch ſind

beide ein Gipfelpunkt. So iſt auch in Schäfers Buch , die „ Jehn Gebote“ ,

ein ganz beſtimmter Geiſt – der rheiniſche Volksgeiſt — auf dem Wege,

eine reife Frucht zu zeitigen , aus ſich ſelbſt produktiv zu werden , nicht an

den Gegenſtänden . Ich ſage — : auf dem Wege. Denn ſo lange dieſer

Geiſt noch der Geiſt des Kanzelfriedrich iſt, iſt er noch nicht frei, klebt

er noch an den Gegenſtänden . Aber er ſoll es werden . Der Kanzel

friedrich macht noch ein wenig zu erſtaunte Augen , erſtaunt noch zu ſehr

über ſich und ſein Können , ſeine Art. Er betont ein wenig zu ſtart ſeine

Eigenart, in dem Kraftbewußtſein , ſich auch in Hemdärmeln zeigen zu

können , wofern man nur ein ganzer Kerl iſt. Dieſem Geiſt entſpricht das

ganze Buch. So die Idee, in kraftvollem Lebenstrop die ,,Zehn Gebote “ auf

den Kopf zu ſtellen , an geſunden Erempeln . Selbſt wenn es manchmal

ein bißchen ſchwer wird. Dieſem Geiſt entſpricht die Sprache, die dadurch

manchmal etwas abſichtlich ſcheint, da der Kanzelfriedrich ſich bemüht, un

ausgeſeßt mit jenen Dukaten zu zahlen , die der Volksmund ab und an

prägt. Kurzum , der Geiſt des Buches, der hier produktiv wurde und der

ein Erdgeiſt iſt, betont ſich noch ein wenig zu ſtark, ſtatt aus der Ruhe

der Selbſtverſtändlichkeit zu ſchaffen . Aber wie die gewitterſchwangere

Wolke den Bliß ahnen läßt, der im nächſten Augenblick flammend das

Dunkel erhellt, ſo auch dieſes Buch das nach Geſtaltung ringende Weſen

ſeines Schöpfers. Um auf das Buch näher einzugehen : daß der Kanzel

friedrich nicht viele Worte macht, iſt klar. Wie einer mit ſicherem Spaten:

ſtich Linie um Linie ein Stück Land umlegt, ſo reiht er die Säße aneinander,

knapp, ſcharf, voll Inhalt. Er ſtellt dar. Und auch ſo iſt ſeine Auffaſſung

vom Leben. Seine Moral. Der Inhalt der Novellen iſt meiſt auch ein

knapper. In großen, man möchte ſagen , ſymboliſchen Linien wird jedes

Mal ein Schickſal erzählt. Auf Einzelheiten wird dabei nicht eingegangen .

Individuelle Perſönlichkeiten ſind die Figuren daher faſt nie in dieſem

Buche. Sie ſind Symbole deſſen , was unter gegebenen Umſtänden möglich

iſt. Was erzählt wird, kann geſchehen , ob es aber notwendig geſchehen

muß, iſt eine andere Frage. Doch man zweifelt keinen Augenblick an der

Möglichkeit, ſo kraftvoll pulſt das Leben unter dieſen Säßen . Ja , dieſe

Kunſt iſt eine ſymboliſche, ſo naturaliſtiſch ſie ſcheint, und nichts iſt ſie

weniger wie Strichelnaturalismus der Schule Holz-Schlaf. Wie ja auch die

ſtets darſtellende, nie beſchreibende Seite der Sprache eine ſymboliſche iſt.

Sie iſt eine der Phantaſie, nicht des Auges, des Außeren . Ja, doch das

wird uns hauptſächlich des Dichters anderes Buch zeigen, dieſe Kunſt hat

etwas Traumhaftes, Nachtwandleriſches . Dieſe Menſchen , die in der Erde

wurzeln , nüchterne Naturen des Alltags, ſcheinen nicht immer herr ihrer

Sinne, ſcheinen Marionetten im Spiele des Lebens, unter dem Zwange

unſichtbarer Mächte . Und das kommt: es iſt Urſprünglichkeit in ihnen.

Was der firnis der Städte den Menſchen nimmt und oft erſt im Jrren

haus wieder durchbricht, es findet ſich häufig beim ungebrochenen Menſchen ,
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beim Bauern vor allem . Jn früheren Zeiten hielt man die Jrren für

vom böſen oder heiligen Geiſt Beſeſſene. So muten zum Teil Schäfers

Figuren an . Sie ſind noch keine Kliſchees. Und daher auch alles gleich

ſelbſtverſtändlich : das Gute wie das Böſe . Vor allem das Böſe. Denn

wie ein Kind leicht egoiſtiſch und unmoraliſch iſt, aus freiem Naturtrieb ,

ſo ſind Schäfers Geſtalten von träumendem Kinderſinn und gehen durchs

Leben wie Nachtwandler im Mondſchein über die Dachrinne. Was fümmert

ſie der Abgrund. Wie es überhaupt keine Grenzen für ſie giebt. Sie

thun , was ſie wollen , und thun es ſtets ſo , daß man es ihnen glaubt.

Wenn ſie auch oft der Zauberkraft der Siebenmeilenſtiefel teilhaftig ſcheinen .

Dabei ſteigert ſich die Kraft der Darſtellung an einigen Stellen derart,

wie ſie in der That von keinem anderen modernen deutſchen Proſadichter

erreicht wird. Nirgends wird beſchrieben . In der plaſtiſchen Erzählung

entwickelt ſich die Fabel. Und nie verweilt der Dichter beim Ausmalen

einer Stimmung. Der Born der Bilder ſcheint unerſchöpflich . Saß an

Saz reihen ſich die Metaphern. Und doch – dieſe Sprache hat gerade

darum manchmal etwas Ermüdendes. Jch ſprach zu Eingang von der Ab

ſicht. Man wird beinahe etwas gleichgiltig gegen ihre blendende Kraft,

ſo man die zehn Geſchichten hintereinander lieſt. Doch das iſt jeder allzu

metaphoriſchen Sprache eigen . Und dann auch wieder kann es kommen ,

daß man die außergewöhnliche Darſtellungskraft zu ſelbſtverſtändlich nimmt,

da ſie manchmal an einen ſo ſimplen Jnhalt - „ verſchwendet “ ſcheint.

Ich kenne in der deutſchen Litteratur nur ein Buch , an das man in etwas

erinnert würde, doch auch nur ganz von ferne, dem Geiſte nach – ich

meine J . P . Hebels Schaßkäſtlein .

Ich ſagte vorhin , in Schäfers Buch ſei der Geiſt des Bauern pro

duktiv geworden , wie im Holland des ſiebzehnten Jahrhunderts unter den

Malern. Ich wollte ihn hiermit nicht direkt jenen Künſtlern vergleichen .

Denn von deren weicher malender Art hat er nichts . Er iſt den knorrigen

altdeutſchen Meiſtern verwandt, die uns die Kölner Schule ſo reichhaltig

zeigt und die oberdeutſche, die von Nürnberg und Augsburg. Er iſt dieſen

verwandt, nicht nur weil er mehr zeichnet wie malt, vielmehr ſeiner ganzen

grübleriſchen Natur nach . Eiſige Kälte und ſiedende hiße ziſchen an

einander. Man denkt an Mathäus Grunewald . Der Vergleich mit Thoma,

den man gemacht hat, ſcheint mir unzutreffend. Das Idylliſche, Liebliche

dieſes Meiſters fehlt Schäfer . Er erinnert an die Künſtler des Mittel

alters, der Zeit der Maſſenpſychoſen , der Zeit des Fanatismus, des religiöſen

Jrreſeins, der Zeit des ſchwarzen Todes . Einige ſeiner Figuren ſcheinen

direkte Nachkommen jener Fanatiker, die Hab und Gut veräußerten , um

barhäuptig auf dem Marktplaß auf das Ende der Welt zu warten . Hieran

erinnert Schäfers zweites Novellenbuch : Gottlieb Mangold. Ich ſage, es

erinnert daran , denn es giebt noch nicht das Ganze, was der Dichter uns

geben könnte .

Gottlieb Mangold , das iſt das Männchen in der Käſeglode. So

nannten ihn ſeine Freunde, weil ſein Haus achteckig war und aus Glas
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und mit einem ſchwarzen Knauf. Dieſes Männchen hinterläßt ſieben Ge

ſchichten , die ſeine Lebensgeſchichten werden ſollten , aber es nicht nur nicht

ſind, vielmehr uns überhaupt nicht an ihn erinnern. Das iſt ein Kom

poſitionsfehler. In dieſem Buche fehlt der înmboliſche Ton , in Dar

ſtellung und Sprache. Die figuren ſind zum Teil höchſt komplizierte

Individualitäten . Der Dichter hat einen notwendigen Schritt in ſeiner

Entwickelung gemacht. Denn die ſymboliſche Art der „ Zehn Gebote“, ſo

viel ſie für ſich hatte, war eigentlich doch noch die Folge einer gewiſſen

Unfreiheit des Geiſtes, von dem ich ſagte, daß er „ auf dem Wege“ ſei.

Er war eben der Geiſt des „ Kanzelfriedrich “ . Dieſer konnte nur înm

boliſch ſein . Denn er ſelbſt war ein „ Kollektivum “ . Die Perſönlichkeit

des Dichters iſt inzwiſchen gereift. Lag den Geſchichten der „ Jehn Gebote “

meiſt eine ſimple Allgemeinfrage zu Grunde, deren verblüffende Einfachheit

in jedem Saß eine erſtaunliche Lebenswahrheit enthielt, ſo ſtehen wir in

dieſem Buche vor komplizierten Perſönlichkeiten , die ſich auf ihre Sonderart

mit dem Leben abfinden und abfinden müſſen . In der modernen Litteratur

iſt der Hang zum Pathologiſchen ſtark vertreten . Edgar Poe iſt der Ahn :

herr. Die Repräſentanten dieſes Gebietes ſind die Jch -Künſtler , die Sub

jektiviſten (Individualiſten ſcheint mir nicht das rechte Wort hier ), denn

der äußerſte Subjektivismus findet ſchließlich nur noch an der Erkrankung

des Ich Reiz und Freude. Vor allen Poe beweiſt es . Sie lieben die

Darſtellung des franken Verbrechers. Doch auch giebt es andere Vertreter

des Pathologiſchen . Und gerade ſolche, die ſich nicht mit den Haarſpaltereien

des Ich abgegeben haben , vielmehr aus der Allgemeinheit ſchöpften , weil

ihre Urkraft in dieſer wurzelte ; der Ahnherr iſt hier Doſtojewski. Unter

den neueren erinnert Stehr und Schäfer an dieſe Gruppe. Es iſt , wie ich

ſchon erwähnte, der Kinderſinn, der dieſe Menſchen zum Verbrechen treibt.

Nur daß Schäfer das Mitleid und die Liebe fehlt, die den Ruſſen eignet.

Er iſt nichts weniger als ein Apoſtel. So fern ſeine Kunſt den Spielereien

der Subjektiviſten ſteht : ſie iſt ihm doch nur ein Spiel. Weshalb es auch

nicht nötig iſt, daß der Dichter an das Volk glaubt, das er ſchildert, ſo

ſehr es manchmal ſcheinen möchte. -

Die „ Zehn Gebote“ waren eine Welt für ſich . So vollendet in

ihrer Art, eine ſo überraſchende Probe einer außergewöhnlichen Begabung

ſie waren : der Dichter konnte und durfte doch nur ein ſolches Buch ſchreiben .

Denn ſo erſchöpfend der Geiſt des Buches ein gewiſſes Leben darſtellt, es

iſt doch ein eng begrenztes. Des Dichters ſymboliſche Art, Menſchen zu

ſehen , führt in „ Gottlieb Mangold “, da er Perſonen eingehend ſchildert, oft

zu Abſonderlichkeiten, indem er nach Karikaturiſtenart manche Eigenheiten

ſtark zu betonen ſcheint, ſo daß dieſe ſeltſamen Käuze einem nicht von

dieſer Welt ſcheinen . Wie jene phantaſtiſchen Inſaſſen von Jrrenhäuſern

muten dieſe Leute an , die zeitlebens mit der Welt ſpielen wie mit einem

bunten Stein . Ihr Gedankengang geht in einer clownhaften Verzerrung.

So eben Gottlieb Mangold ſelbſt, der , ſtatt ſeiner eigenen Geſchichte, ſieben

fremde hinterläßt. Der Fehler iſt, wir vergeſſen ihn im Laufe der Lektüre,

und der , der die Geſchichten erzählt, ſcheint uns ein anderer, als Gottlieb ,
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das Männchen in der Käſeglođe, das mit dem Leben rang, ohne in ihm

aufgehen zu können , mit dem Leben , das für ihn in ſieben düſteren Er

innerungen zuſammenrann . Wir glauben ihm nicht, daß er ſein Schidſal

trinken wollte „wie eine fertige Taſſe Thee “ und deshalb nichts aus ihm

wurde. Überhaupt ſehen wir nicht genügend, wie der Erzähler ſich an

den Geſchichten groß wächſt, und das ſoll er nach des Dichters Behauptung.

Wie auch der Schuldgedanke in zu loſem Zuſammenhangemit dem Ganzen ſteht.

Man ſieht auf den erſten Blick : die Sprache iſt in dieſem Buche eine

ganz andere. An Stelle der außerordentlich knappen Darſtellungsrede, die

ſymboliſch die Gefühlskomplere vermittelte, iſt ein mehr erzählender Ton

getreten . Die Bilder ſind ganz anderer Art. Dadurch hat anſcheinend die

Sprache etwas an Kraft eingebüßt, doch hat ſie eine feinere Farbe be

kommen. Sie mußte dieſe Wandelung durchmachen , um die nötige Elaſtizität

und Nachgiebigkeit für die zu ſchildernden komplizierten Gefühlszuſtände zu

erhalten . So weht ein ganz anderer Geiſt aus dem Buche. Es iſt nicht

mehr der Erdgeruch des Aders, der uns umweht; mehr die Atmoſphäre

alter Städte, verwitterten Gemäuers. Man glaubt auf einem Boden zu

wandeln , von dem die Tradition von jedem Dach uns grüßt. Entwickelte

der Dichter in den „ Zehn Geboten “ die Sonnenſeite des Lebens, hier läßt

er uns in dunkle, verworrene Abgründe der Seele ſchauen. Einer Marotte

wegen oft tanzen ſeine Menſchen auf dem Kopf, ſtatt ſich der geſunden

Beine zu bedienen . Sie ſind Gezeichnete. hatte das erſte Buch etwas

Befreiendes , von der Lektüre dieſer Geſchichten erhebt man ſich wie von

einem ſchweren Traum . Und eine kalte Trauer iſt in dieſem Buche. Wir

haben kein Mitleid mit dem Schmerz dieſer Menſchen . Sie ſelbſt mit ſich

auch nicht. Nie verfallen wir der Rührung. Die Technik wirkt wie ein

altes, eichenes Schnißwerk.

bidhter eine Hope'
manchmal eighter zu lesfelbitdem eine reite Fier ſpricht ein manchma

l diei tiefer Bearnaiſ
e
“.Und nun hat der Dichter eine Novelle geſchrieben : „ Die Béarnaiſe" .

Hier iſt die Reife. Wenn er auch früher manchmal viel tiefer in Seelen

abgründe hinableuchtete . Hier ſpricht ein ſeltener Erzähler zu uns, ein

Mann , in dem eine alte Landeskultur durchbricht. Hier iſt alles ſelbſt

verſtändlich und frei geworden . Es iſt zwar nichts vom Volkslied in ihm ,

aber vom Märchen . Es iſt ein Erzählungsſtil, die Béarnaiſe, ſo berückend,

wie ich ihn in der ganzen neuen deutſchen Proſadichtung nicht ein zweites

Mal gefunden habe. Es iſt die Geſchichte eines kleinen Wanderzirkus.

Wer dächte da nicht an den Kulturreiz alter , kleiner Provinzen . In Paris

findet man ja heute noch die Akrobaten auf der Straße, bei uns hat die

Großſtadt ſie verdrängt. Und Schäfer zeigt uns ſeinen Helden in der

franzöſiſchen Schweiz und mit einem König dazu . Es iſt nichts von heute

und geſtern an dieſer Kunſt und nichts von übermorgen . Sie gleicht der

Blüte eines hundertjährigen Weinſtocks , der, irgendwo in einem Kloſterhof,

längſt tot geglaubt, an einem Frühlingsmorgen ein junges Reis trieb,

während rings die Erinnerungen der Jahrhunderte ſchlafen und träumen ,

in den Grüften die Särge der heiligen und der Könige und ſtiller , welt

ferner Nonnen, in der Kapelle das ſtrahlende Bildnis unſerer lieben Frau ,
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vor dem einſt Ritter und Jungfrauen ihre Jnbrunſt ſtillten . Daran er:

innert uns die reife Kunſt der „ Béarnaiſe “, obgleich ihr Inhalt eine

luſtige Anekdote iſt. Sie berechtigtuns, auf den Dichter unſere Hoffnung zu ſeken .

Berlin Rudolf Klein

Wer hat die Herrſchaft?

Als eine Reihe Einzelſtaaten der Union gegen den Northern Pacific Truſt

prozeſſierte, weil ſie damit die Ära ſtarter frachterhöhungen zurüdkehren ſahen ,

erwiderte der alſo angegriffene Herr Morgan mit dem geraden Gegenteil. Er,

reſpektive die von ihm geleiteten Ringe, ſei nämlich ſtets für eine vernünftige Preis:

haltung eingetreten , während z. B . die Outſiders ſeines großen Stahltruſt weit

höhere Säße verlangt hätten und nur aus dieſem Grunde ſich fern hielten. –

Unter allen Umſtänden ſind nun unſere großen deutſchen Dampfer-Geſellſchaften

mit Herrn Morgan nicht in freundſchaftliche Beziehungen getreten , um aus ſeiner

gütigen hand – billige (!) Schiffstarife zu erhalten .

Wenn die Verſicherung richtig wäre, daß die Angaben zu den vorgeſchlagenen

Statuten -Änderungen „alles enthalten , was zur Beurteilung des Abkommens irgends

wie von Bedeutung iſt“ , ſo hätten die Aktionäre in der Generalverſammlung die

Frage ſtellen müſſen , ob hier die Generaldirektoren in Hamburg und Bremen das

kleinere Übel dem größeren vorgezogen hätten . Das ſcheint die eigentliche Trieb

feder zu unſerem Abkommen mit den Amerikanern geweſen zu ſein . Und zwar iſt

angeblich das kleinere Übel der Beitritt zu einem von New York aus kontrollierten

Truſt, dagegen das größere, abzuwendende, keineswegs und trop aller Gegens

verſicherung etwa ein ſonſtiger Vernichtungskampf mit der Morgan -Gruppe. Es

handelt ſich vielmehr um ein endliches , Unterkriegen “ jener Schleuderkonkurrenz,

welches unſere erſten Dampfer-Unternehmen nicht nur in Derluſt bringt, ſondern

auch in perſönlicher Aufregung hält. Sind doch von jeher die Leidenſchaften auf

dieſem Geſchäftsgebiete außerordentlich heftig hervorgetreten . So giebt es gewiß

noch viele hamburger,welche ſich aus den 70er Jahren der Schlachten , wenn man

ſie ſo nennen darf, zwiſchen der Hamburg -Amerikaniſchen und der neugeſchaffenen

Transatlantiſchen Geſellſchaft erinnern . Thatſächlich konnten ja die bisherigen eng

liſchen Tarife, die nicht einmal unter ſich einig waren , jede beſonnenere Geſchäfts

leitung aufbringen ,womit nun aber noch keineswegs ein Mitherbeiführen des neuen

Zuſtandes gerechtfertigt wäre.

Demnach wäre die Direktion jetzt um eine äußerſt ausführliche Erklärung zu

erſuchen geweſen : 1. weshalb ſie den gegenwärtigen Wettbewerb der „ Kleinen "

als eine hoffnungsloſe Krankheit auffaßt; 2 . was ſie zu der ſicheren Annahme be

rechtigt, durch Eintritt und Mitbegründung des Truſt den Teufel nicht durch Beelzebub

auszutreiben . Zweierlei geht nämlich aus den neuen Vorlagen unzweideutig her

por : das Leiſten großer Opfer, da man ſich ſonſt in Hamburg wohl ſchwerlich für

25 Millionen Mark Aktien eine Jahres -Garantie von 6 Prozent ausbedungen hätte .

Ferner das ſchärfſte Mißtrauen gegen die Leiter des eigenen Truſt, da man doch

ſonſt gegen das Eindringen fremder Elemente in den Aufſichtsrat nicht gerade

demonſtrativ ſofortige Statuten -Änderungen beantragen würde. Wenigſtens dürfte

es bisher wohl ſelten vorgekommen ſein , daß erſtklaſſige Geſchäftsleute eine große
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artige Verbindung miteinander eingehen , unter gegenſeitiger Gewinnbeteiligung,

Dividenden -Garantieen uſw ., während zugleich der eine Teil in ſich ſelbſt Schuß

maßregeln gegen ſeinen jüngſten Freund ergreift. Merkwürdigerweiſe ſtehen aber

jene beiden Umſtände: die Garantie durch den Truſt und die Abwehr amerikaniſcher

Aufſichtsräte , in ziemlich engem Zuſammenhang. Denn eine Ergänzung und im

Schlimmfalle ſogar die Zahlung der vollen 6 Prozent Dividende iſt doch von der

Garantie nur zu verlangen , ſobald ſie bei der Aufſtellung der Bilanz in etwas

mitſtimmen kann. Und da umgekehrt die Amerikaner eine Summeherausbekommen,

wenn die Hamburg-Amerika Linie mehr als 6 Prozent Dividende verteilt, ſo dürften

ſich auch aus dieſem Grunde von nun an fremde um eine deutſche Bilancierung

recht eingehend kümmern .

Die Interpellanten in den bevorſtehenden Generalverſammlungen zu Hamburg

und Bremen hätten ſich nur nicht durch die eventuelle Behauptung beirren laſſen

ſollen , als ob die Deutſchen der Übermacht des Herrn Morgan ſchließlich nachgeben

müßten. So geheim der eben Genannte auch plante und verhandelte, don Ans

beginn an ſind ſeine diesbezüglichen Schritte beobachtet worden . Beweis deſſen die

ſchon lange zurüdliegenden Äußerungen unſeres Kaiſers über die Amerikagefahr

für unſere Dampferlinien . Äußerungen ſolcher Art können weit weniger aus

Waſhingtoner Berichten des Herrn von Holleben ſtammen als aus Unterhaltungen

mit Herrn Ballin . Unſere leitenden Dampferintereſſenten ſind alſo auch ſeit Jahres

friſt in der Lage geweſen , die Kreiſe des Herrn Morgan , dem es ja nur um Syn

dikatsgewinne aus Kapitalsverwäſſerungen zu thun iſt , einigermaßen zu ſtören .

Und mit ihren weitreichenden Verbindungen hätten ſie auch rechtzeitig die öffent

liche Meinung in England aufflären können , die ja überraſcht und erzürnt genug

ausbrach , ſobald jeßt die Einzelheiten der dortigen Schiffsverkäufe bekannt geworden

waren . Dann wäre es dort auch nunmehr nach dem fait accompli nicht nur zu

der kalmierenden Erklärung der Miniſter im Parlament gekommen : ſie betrachteten

die erwähnte Schiffsabmachung als nicht beſonders bemerkenswert ; ſie könnten trop

derſelben während der Kontraktszeit doch die als Kreuzer angegebenen Dampfer

im eventuellen Kriegsfalle in Beſit nehmen, und daß ſie denſelben daher die bis

herige ſtaatliche Subvention weiter auszahlen werden uſw . uſw .

Geſeßt aber , wir müßten wirklich glauben, daß die deutſchen Geſellſchaften

noch immer weniger die Konkurrenz der engliſchen Reedereien als die Macht des

Herrn Morgan gefürchtet hätten , womit wird uns eigentlich bewieſen , daß dieſer

Macht unſererſeits nicht begegnet werden konnte. Indem die Hamburg-Amerikaniſche

und der Norddeutſche Llond mit ihrem Schiffspart noch immer über bedeutend

mehr Regiſtertons verfügen als die engliſchen Linien zuſammen , iſt es klar, daß

ohne die beiden deutſchen Dampfergeſellſchaften kein amerikaniſcher Truſt ſo leicht

möglich geweſen wäre. Es müſſen alſo die neuartigen Gewinnverlođungen

geweſen ſein , welche Herrn Morgan hier zum Sieger reſp . zu einer Art Rattenfänger

von Hameln gemacht haben .

Es iſt auch völlig zutreffend , daß dieſe ganze Angelegenheit ihre nationale

Bedeutung hat. Wenn unſere Eiſenbahnen fremde Waren und Rohſtoffe ins Land

bringen , ſo kann da unſere jeweilige Jollpolitit fördernd oder mäßigend eingreifen .

Wenn aber ſpäter unſere ſo mühſam aufgezogene Schifftsinduſtrie den Mißbrauch

erfährt, daß ſie amerikaniſche Exporte ſtatt deutſcher nach dem Auslande überwiegend
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vermittelt, ſo dürften wir wohl ohnmächtig hiergegen ſein . Anders die agrariſche

Furcht vor den billigeren amerikaniſchen Frachten ! Dieſe iſt ganz hinfällig. Denn

Herr Morgan iſt kein Farmer, ſondern ein Hauptintereſſent ſeiner heimatlichen Ge

treidebahnen , die von allem eher als von zu billigen Frachten ihre Einnahmen zu

überzählen pflegen . Und da herr Morgan zugleich Großbeſiker der jungen

Dampfer-Truſt- Tertifikate iſt, ſo wird er auch kaum für allzu billige Schiffsfrachten

ſchwärmen . Der neue Schwächezuſtand geradezu für Deutſchland liegt auch kaum in

den ſofortigen Abhängigkeits- Erſcheinungen , aber wenn alles gut geht, d . h . wenn

der Truſt ſeine Macht weiter behält , ſo kann es wohl kaum einem Zweifel unter:

liegen , daß ſich zwiſchen den Hanſeſtädten und New York ein Syſtem der Gefällig

keiten entwidelt, bei dem auch unverſehens oft genug die Dispoſition über unſeren

Schiffsverkehr uns entgleitet. Auf dem Papier mag ſich die weitere Selbſtändigkeit

der deutſchen Geſellſchaften und deren Direktoren noch ſo gut ausnehmen , ſo kann

doch inmitten eines lebhaft bethätigten Vertragsverhältniſſes ein Nachgeben ſeitens

der einen oder anderen Seite nicht ausbleiben, und es liegt unbedingt in der Natur

der Verhältniſſe, daß die Amerikaner, als die inzwiſchen bei weitem Mächtigeren ,

ſtets die Verlangenden bleiben werden . Dieſes Verlieren unſerer freien Bewegung,

und zwar wohl gemerkt: nicht der beiden Dampfergeſellſchaften, ſondern des

deutſchen auswärtigen handels, bleibt der eigentlich ideale Punkt in dieſer ganzen

Angelegenheit, und weder die Momentspolitik, ſehr unbequeme Tarifkonkurrenten

endlich beſiegt zu haben , noch irgendwelche rechneriſchen Doranſchläge über eine

größere Stetigkeit der Dividende kann unſer höheres Intereſſe auch nur einen

Augenblic ins Dunkel zurüdtreten laſſen .

Selbſtverſtändlich bleibt aber auch die Aktionärsfrage eine ſolche, welche

geradezu Gerichts-Präjudikate hervorrufen könnte. Wenn es bei großen Geſell

ſchaften dahin kommen darf, daß ſie ihre Aktien und Obligationen nachträglich auf

einer anderen Baſis aufbauen, als die betreffenden Emiſſionen und die Proſpekte

dazu gelautet haben , ſo giebt es von jeßt an im deutſchen Attienweſen keine

Stetigkeit mehr. Gewiß ſollte man ſich von dem bloß fremdartigen einer ans

ſcheinend notwendig gewordenen Transaktion nicht einſchüchtern laſſen , aber von

einer ſolchen Unbefangenheit des Gedankens bis zum bloßen Schwimmen mit dem

Strom iſt doch ein weiter und gewagter Weg. In dieſem Sinne bleibt es auch

noch zweifelhaft, ob nicht die Eintragung der Generalverſammlung ins Regiſter eine

völlige Aufhebung der bisherigen geſellſchaftlichen Selbſtändigkeit zum Ausdruc

bringt, ſo daß ein Proteſt gegen jene Eintragung zum mindeſten große Weiterungen

nach ſich ziehen könnte. Es handelt ſich ſowohl in Bremen als in Hamburg um je

100 Millionen Mark Aktien , noch ganz abgeſehen von den Obligationen.

Und wie nun, wenn der Dampfer-Truſt von einem vorzeitigen Ende ereilt

ſein würde? In welchen bindenden Verpflichtungen befänden ſich alsdann noch

unſere Schiffahrtsunternehmen ? Denn bloße Paragraphen , wonach man bei Auf

löſung des Truſt wieder ganz ſelbſtändig wäre, können doch die inzwiſchen enga

gierten Summen oder gar Frachtenverträge mit Dritten nicht einfach wieder frei

machen . Man kann der Leitung der Hamburg-Amerikaniſchen und des Norddeutſchen

Llond ein großes Vertrauen bezeigen und darf dabei noch immer einige Bedenken

haben gegen die neue Expanſionspolitik, welche um den Preis faſt einer Selb

ſtändigkeit erkauft wird . S . v . H .

Verantwortlicher Redakteur: Dr. S . hedicher, Verlag von Alfred Jansſen ,

Druď der Verlagsanſtalt und Druderei A .-G . (vormals J. F. Richter), alle in Hamburg.
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Der Nachdrud ganzer Beiträge iſt verboten , genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Erklärung

Die Leſer des „ Lotſen " bitte ich gegenüber den lekten Heften dieſer

Zeitſchrift um weitgehende Nachſicht. Während ich bislang bei dem ge

waltigen Nachlaß an Beiträgen , die ich von meinem Vorgänger, Herrn

Tarl Mönckeberg, übernehmen mußte, eine vollſtändige Bewegungsfreiheit

nie erlangt habe, bin ich heute abſolut außer ſtande, irgend welche neuen

Abhandlungen aufzunehmen .

Wenn daher den leßten Heften der Charakter des planloſen an

haftet, ſo glaube ich, daß dieſer Mangel ebenſo bedauerlich wie verzeih

lich iſt.

Dr. S. hedſcher

Tolſtois Lehre vom Glück

Ein Freund Tolſtois , p . Sergejenko, erzählt uns, daß gelegentlich ein

Bürgersmann bei dem berühmten Grafen eintritt : „ Ich wünſche, zum

Glauben von Euer Erlaucht überzugehen “ , und oft kommen Damen mit der

Bitte : „ Lew Nikolajewitſch , lehren Sie uns das Leben !" Wenn ſeine

Landsleute Tolſtoi ſo großes Vertrauen entgegenbringen , ſo dürfen wir

ihm vielleicht auch die ewige Frage vorlegen : wie finden die Menſchen

das Glück ?

Aber man ſagt uns vielleicht, Tolſtoi ſei ja ſelbſt nicht ſehr glüdlich

geweſen ; das leſe man doch aus vielen ſeiner Schriften heraus. Es iſt

wahr, ſein Naturell iſt ein unglückliches; ſeine nimmer ruhende Kritik,

ſeine beſtändige Unzufriedenheit mit ſich ſelbſt haben ihm viele bittere

Stunden gebracht, während andere in ſeiner bevorzugten Lage ſich ein

recht vergnügtes Leben gemacht hätten . Aber wenn wir näher zuſehen ,

ſo finden wir, daß er ſo glüdlich wurde, wie ſein Naturell zuließ , und
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ſodann werden wir überhaupt nicht gerade von den Glücklichſten das

Glüdlichſein lernen . Denn das ſind Sonntagskinder, die fröhlich in den Tag

leben, ohne das Wie und Warum ihres Glüdes zu verſtehen . Nein , ſolche

ſcharfen Beobachter der Welt und der Menſchen , wie Tolſtoi iſt, müſſen

wir fragen , und gerade Tolſtoi muß antworten können , denn daß wir

Menſchen glüdlich ſein wollen , ſollen und müſſen , war von je ein Grund

gedanke in all ſeinem Grübeln ; es war ja immer ſein heißes Bemühen ,

ſeine Mitmenſchen glüdlicher zu machen .

Nun wiſſen wir, daß Tolſtoi, ähnlich wie die Pietiſten - aber auch

nur ähnlich – , in einem ſcharfen und bewußten Gegenſaße zur „Welt“

und ihrer Lehre ſteht, daß die Bergpredigt für ihn das höchſte menſchlicher

Weisheit bedeutet. Die Lehre der Welt vom Glücke iſt : ſuche im Kampfe

ums Daſein möglichſt viel Geld zu erraffen , eine möglichſt hohe Stellung

zu gewinnen , viel Ruhm und große Macht zu erlangen ! Wenn wir ſagen :

„ unſere Kinder ſollen es einmal gut haben “ , ſo heißt das: ſie ſollen wohl

habend ſein , gute Schulen beſucht haben , zur feinen Geſellſchaft gehören ,

nicht arbeiten müſſen oder nur vornehme Arbeit leiſten , aus der Menge

als Bevorzugte hervorragen . Wir betrachten das Leben leicht als einen

Kampf aller gegen alle ; die Beute nach der Schlacht: das iſt das Glüd.

Ganz anders denkt Tolſtoi; er urteilt ſogar, daß wir um dieſer

Lehre willen Märtyrer ſeien . So ſchreibt er :* „Gehet heran an einen

Menſchenhaufen , namentlich ſtädtiſcher Leute , und blicet in dieſe erſchöpften ,

erregten und kranken Geſichter und gedenket dann eures eigenen Lebens

und des Lebens derjenigen Leute, aus deren Vergangenheit euch zufällig

einige Einzelheiten bekannt geworden ſind; erinnert euch jener gewaltſamen

Todesfälle, erinnert euch der Selbſtmorde, über die ihr vernommen , und

fragt euch : weshalb alle dieſe Qualen des Todes , woher dieſe Verzweiflung,

die zum Selbſtmorde geführt?. Und ihr werdet ſehen – wie ſonderbar

dies anfangs erſcheinen mag - , daß neun Jehntel der menſchlichen Leiden

um der Lehre der Welt willen erduldet werden , daß alle dieſe Leiden

unnüß ſind und gar nicht zu ſein brauchten, daß die Mehrzahl der Menſchen

Märtyrer der Lehre der Welt ſind. “

„ Suchet unter dieſen Leuten , vom Armen bis zum Reichen, und findet

einen Menſchen , dem das, was er erwirbt, hinreicht zu dem , was er für

notwendig, für unentbehrlich hält nach der Lehre der Welt, und ihr werdet

ſehen, daß ihr nicht einen unter Tauſenden finden werdet. Jeder plagt

ſich aus allen Kräften , um das zu erringen, was er nicht braucht, was

aber die Lehre der Welt von ihm verlangt und deſſen Nichtbeſiß ſein

Unglück ausmacht. Und ſobald er das Verlangte errungen hat, wird von

ihm wieder anderes verlangt, und ſo geht dieſe Siſyphus-Arbeit, die das

Leben des Menſchen vernichtet, fort ohne Ende. - - Heute hat er Rod

und Galoſchen erworben , morgen Uhr und Kette , übermorgen eine Wohnung

mit Sofa und Lampe, darauf Teppiche in vier Gaſtzimmer und Sammet:

die
zumfangs

erſcheinendelt willen
besuchten ,daß die

* In „Worin beſteht mein Glaube ?" Deutſch von Sophie Behr. Leipzig,

1885 , Seite 207 ff.
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kleider, dann ein haus, Pferde, Bilder in Goldrahmen , dann – erkrankt

er aus Überanſtrengung ſeiner Kräfte und ſtirbt. Ein anderer ſeßt dieſelbe

Arbeit fort und opfert ſein Leben demſelben Moloch und weiß gleichfalls

ſelbſt nicht, wozu er das alles gethan hat.“

Wenn dieſes Bild des modernen haſtens und Jagens einigermaßen

richtig iſt, wenn wir Tolſtoi zugeben müſſen , daß dieſe ſo angeſtrengt nach

Reichtum , Ehre und macht Ringenden nicht glücklich dabei ſind, da lohnt

es ſich wohl, daß wir mit demſelben Tolſtoi Umſchau halten, wo wir

denn etwa einiges Glück finden.

die in der Petrieb diefen
tskomm

ander

äume, die es zu thun

Seine erſte Antwort iſt , daß zum Glücke das Leben in der

Natur gehört, das iſt ein Leben unter freiem Himmel, bei Sonnenlicht

und friſcher Luft; Gemeinſchaft mit der Erde, mit Pflanzen und Tieren .

Tolſtoi hat als junger Mann einige Jahre im Kaukaſus unter Koſaken

gelebt, und dort fühlte er, wie einer ſeiner poetiſchen Helden , Olenin , bei:

nahe Neid gegen die halbwilden , freien , natürlichen Menſchen um ihn

herum . „Oft dachte er ernſtlich daran, alles von ſich zu werfen , in die

Reihen der Koſaken zu treten , ſich eine Hütte und Vieh zu kaufen , ein

Koſakenmädchen zu heiraten . – Warum thue ich das nicht? Warum warte

ich ? — Iſt etwa der Wunſch , ein einfacher Koſak zu ſein , am Buſen der

Natur zu leben , niemand Schaden zu thun , ja den Menſchen Gutes zu thun,

iſt etwa dieſer Lebenstraum thörichter als die Träume, die ich früher

hatte : Miniſter zu werden oder Regimentskommandeur ? " *

Und in ſein Tagebuch ſchrieb dieſer Olenin , wenn er an ſeine Vers

wandten und Freunde in der Hauptſtadt dachte :

„ Ihr wißt nicht, was Glück, was Leben iſt. Man muß das Leben

einmal in ſeiner ungekünſtelten Schönheit erfahren haben . Man muß ſehen

und begreifen , was ich Tag für Tag vor mir ſehe; die ewigen , jungfräu

lichen Schneegipfel der Berge und das erhabene Weib in der urſprünglichen

Schönheit, in der einſt das erſte Weib aus den Händen des Schöpfers

hervorgegangen iſt . Dann wird es euch klar ſein , wer ſich zu Grunde

richtet, wer in der Wahrheit und wer in der Lüge lebt, ihr oder ich . –

Ich ſehe im Geiſte die ſtumpfſinnigen Geſichter, die reichen Bräute, deren

Züge ſagen : Bitte, es iſt erlaubt, komm nur näher, wenn ich auch eine

reiche Braut bin ; dieſes Plahſuchen und plagwechſeln , dies plößliche Ver

kuppeln zweier Menſchen , den ewigen Klatſch, die ewige Verſtellung; dieſe

Vorſchriften – wem man die Hand giebt, wen man durch Kopfniden

grüßt, wem man ein paar Worte ſchuldet, und dieſe ewige Langeweile im

Blut. – – Glück heißt, mit der Natur leben , ſie ſehen , mit ihr Zwie

ſprache halten . ,3u guterlegt heiratet er — Gott behüte – noch ein

einfaches Koſakenmädchen und iſt für die Welt auf ewig verloren. Ich

ſtelle mir vor, wie ſie mir das mit aufrichtigem Mitleid ſagen . Und ich

wünſche nur eins — ganz verloren zu ſein in eurem Sinne — ich wünſche,

* „ Die Koſaken “, eine Erzählung aus dem Jahre 1852.
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ein einfaches Koſakenmädchen zu heiraten , und wage es nicht, weil es der

Gipfel des Glückes wäre, deſſen ich nicht würdig bin . " *

So dachte der fünfundzwanzigjährige und ebenſo noch der Fünfund

fünfzigjährige. Betrachtet das Leben der Weltmenſchen ! empfiehlt er noch

einmal.* * „ Je höher das weltliche Glück ſteht, das ſie errungen , um ſo

weniger ſehen ſie das Licht der Sonne, Wieſen und Wälder, wilde und

Haustiere. Viele von ihnen , faſt alle frauen , erreichen das Greiſenalter,

ohne mehr als ein - oder zweimal im Leben den Sonnenaufgang am frühen

Morgen und ohne je die Wieſen und Wälder anders geſehen zu haben ,

als von der Kaleſche oder dem Waggon aus, und nicht nur ohne je etwas

gejäet oder gepflanzt, oder eine Kuh, ein Pferd, ein Huhn aufgefüttert

und aufgezogen , ſondern auch ohne einen Begriff davon zu haben , wie die

Tiere zur Welt kommen , wie ſie aufwachſen und leben . . . Ihr Herum

ziehen von Ort zu Ort rettet ſie nicht von dieſen Entbehrungen . Sie

fahren in geſchloſſenen Kaſten , im Dorfe ſowohl wie im Auslande; über:

all und wohin ſie auch kommen mögen , haben ſie dieſelben Steine und

dasſelbe holz unter den Füßen , dieſelben Vorhänge, die ihnen das Licht

der Sonne verhüllen , dieſelben Lakaien , Kutſcher und Hausknechte, die ſie

nicht zur Gemeinſchaft mit der Erde, den Pflanzen und Tieren zulaſſen .

Wo ſie auch ſein mögen, überall entbehren ſie, Gefangenen gleich, dieſe

Bedingung des Glüds. Und wie der Gefangene ſich mit dem auf dem

Gefängnishofe hervorgeſproſſenen Graſe, mit einer Spinne, einer Maus

tröſtet, ſo tröſten ſich auch dieſe Menſchen mitunter mit ſiechen Stuben

pflanzen, mit Papageien , einem Hündchen, einem Affen , die ſie auch noch

nicht ſelbſt füttern und aufziehen ."

Derſelbe Ingrimm über die thörichte Scheu der Menſchen vor der

Natur, die ihnen doch Schönheit und Glück ſpenden würde, ſpricht aus dem

berühmten Anfange der „ Auferſtehung" , alſo aus den Gedanken des

Siebzigjährigen . „Wohl gaben ſich die zu Hunderttauſenden zuſammen

gepferchten Menſchen auch jeßt die erdenklichſte Mühe, die Erde zu ver:

unſtalten . Sie pflaſterten ſie mit Steinen , damit nichts auf ihr wüchſe,

und vernichteten jeden Grashalm , der ſich dennoch hervorwagte. Sie ver

peſteten die Luft mit Steinkohlen - und Petroleumqualm . Sie verſchnitten

die Bäume und verſcheuchten alle Tiere und Vögel. Aber der frühling

blieb Frühling ſogar in der Stadt. . . . Pflanzen und Vögel und Inſekten

und Kinder jubelten in glücklichem Einklang. Nur die Menſchen , die

großen , erwachſenen Menſchen , hörten nicht auf, ſich ſelbſt und einander

zu hintergehen , zu quälen . Ihnen war nicht dieſer Frühlingsmorgen das

heiligſte und weſentlichſte , nicht die zum Wohle aller offenbarte Schönheit

von Gottes Natur – eine Schönheit, die nur zum Frieden , zur Eintracht

und Liebe mahnte ; nein , den Menſchen erſchien das, was ſie ſich ſelbſt

erdacht und erſchaffen , um über einander herrſchen zu können , viel heiliger

und weſentlicher." - -

* „ Die Koſaken .“ 1852.

* * ,,Worin beſteht mein Glaube ? " Seite 210.
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Buch leiner
Im Schweiße deines na die Menſchen fallenges ingend

Als zweite Vorbedingung des Glüdes nennt Tolſtoi die Arbeit,

und zwar denkt er hier beſonders an die angenehme und geſunde

phyſiſche Arbeit, die guten Appetit und ruhigen Schlaf bewirkt. Unſere

Weltmenſchen arbeiten zum Teil viel und hart, aber ſie thun es dann, um

gerade dieſer angenehmen und geſunden körperlichen Arbeit zu entgehen ,

um ihre Frauen und Kinder davor zu behüten . „ Alle ,Glüdlichen “ der

Welt, Würdenträger und Millionäre entbehren, Gefangenen gleich , entweder

gänzlich die Arbeit und kämpfen erfolglos gegen Krankheiten , die von

Mangel an phyſiſcher Anſtrengung herrühren , und kämpfen noch erfolgloſer

gegen die ſie überwältigende Langeweile, oder ſie thun eine ihnen verhaßte

Arbeit, wie die Bankiers, die Staatsanwälte, Gouverneure und Miniſter mit

ihren Frauen , die Salons einrichten und Prachtgeſchirre und Putz für ſich

und ihre Kinder anſchaffen . Ich ſage , derhaßte“ , weil ich noch nie unter

ihnen einem Menſchen begegnet bin , der ſeine Arbeit geprieſen und ſie

mindeſtens mit dem gleichen Vergnügen verrichtet hätte, wie mancher

hausknecht den Schnee vor dem Hauſe wegfegt." * – Tolſtoi hat einmal

einen beſonderen Aufſaß über die Arbeit geſchrieben , in Anlehnung an ein

Buch ſeines Landsmannes Bondarew , der wieder anknüpft an das uralte

Gotteswort „ Im Schweiße deines Angeſichts ſollſt du dein Brot eſſen !“

Das iſt nach der Bibel ein Fluch , und die Menſchen faſſen es auch ſo auf;

viele, vom Fürſten bis zum Landſtreicher , ſuchen dem Fluche irgendwie zu

entgehen und dem zornigen Gotte gewiſſermaßen ein Schnippchen zu

ſchlagen . Bondarew meint, das ſei kein Fluch , ſondern ein Gebot, und die

Erfüllung jedes göttlichen Gebotes gereiche dem Menſchen zum Segen .

Tolſtoi ſtimmt dieſer Lehre mit freude zu . Unter Arbeit verſteht er aber

auch hier nicht alle möglichen Leiſtungen , die heute ſo heißen , ſondern nur

das Schaffen der notwendigſten Güter mit den Gliedern des Körpers, alſo

beſonders die Arbeit des Landmannes, des Handwerkers und der hausfrau .

Wenn alle Arbeitsfähigen dieſe Arbeit ergreifen wollten, ſo würde die

ſoziale Frage gelöſt. Bei den Armen würden Neid und Mißtrauen

ſchwinden, die Reichen würden dem Lurus und der Ausſchweifung entſagen,

denn man kann nicht mit weichen , weißen Händen , reich gekleidet und üppig

genährt das Land bearbeiten oder einen Brunnen graben . Es würde

namentlich die böſe Kluft zwiſchen den beiden Teilen der menſchlichen Ge

ſellſchaft verſchwinden . Tolſtoi verheißt jedem Vornehmen , der mit ſeinen

ſchwachen , ungeſchickten Händen neben den armen Brüdern die Erde be

arbeiten will, wahre Freiheit, vollkommenes Glück und ein fröhliches

Weiterwandern auf dem Wege zu Gott und der Wahrheit. Daß Graf

Tolſtoi mit dieſer Lehre Ernſt gemacht, daß er ſelber gepflügt und geerntet

und in der Stadt Stiefel gemacht und Waſſer aus der Moskwa geholt hat,

iſt ja bekannt.

Als dritte Bedingung des Glüces nennt Tolſtoi die familie. Auch

ſie wird durch unſer haſten nach den Gütern der Welt geſchädigt oder

* „ Worin beſteht mein Glaube?" Seite 212 .
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vernichtet. Viele können nicht heiraten, weil in ihren Kreiſen ein hohes

Einkommen für nötig gilt, um eine Familie ernähren zu können . Diele

wählen des Geldes oder des äußeren Scheines wegen eine unrechte Gattin

und ſind dann mit ihr nicht wahrhaft verbunden. Das giebt von vorn:

herein unwahre Scheinehen . Viele wünſchen ſich keine Kinder und ſuchen

ihre Ehe unfruchtbar zu machen. Die Männer haben oft von Frau und

Kindern , die ihnen doch eine beſtändige Quelle der Freude ſein ſollten ,

nur Laſt und Sorge. Reſigniert erklären ſie vielleicht, daß ſie nur für die

Kinder dieſes ſaure Leben weiterführen, aber ſie ziehen dabei ihre Kinder

in das gleiche Elend hinein . Und Kinder, die man zuerſt der Amme und

der Kinderfrau, ſodann der Bonne und der Gouvernante oder den Staats:

erziehern abgiebt, ſind nur halb unſere Kinder. – –

„ Die vierte Bedingung zum Glüc iſt eine freie, liebevolle Gemein :

ſchaft mit allen verſchiedenartigen Menſchen der Welt. * Und

abermals : eine je höhere Stufe die Menſchen in der Welt erreicht haben ,

um ſo mehr entbehren ſie dieſer Hauptbedingung des Glüdes . Je höher ,

um ſo enger, beſchränkter iſt jener Kreis von Menſchen, mit denen eine

Demalt möglich iſt ,iſt jener Kreisongung des Glüctes reicht haben,

Dem Bauer und ſeinem Weibe ſteht die Gemeinſchaft mit der ganzen

Welt offen , und wenn eine Million Menſchen mit ihm nicht in Gemein

ſchaft treten will, ſo bleiben ihm noch achtzig Millionen ebenſolcher arbeiten

der Menſchen wie er , mit denen er von Archangelsk bis Aſtrachan , ohne

Viſiten und Vorſtellungen abzuwarten , ſofort in die nächſte brüderliche

Gemeinſchaft tritt. Für Sen Beamten und für den Kaufmann und ihre

Frauen giebt es Hunderte von ihresgleichen ; die höheren aber laſſen ſie

nicht zu ſich heran , und die Niedrigeren ſind alle von ihnen abgeſchnitten .

Für den reichen Weltmann und ſeine Frau giebt es einige zehn, zwanzig,

fünfzig weltliche Familien ; alles Übrige iſt von ihnen abgeſchnitten . Für

den Miniſter und den Millionär mit ihren Familien giebt es vielleicht zehn

ebenſo hochgeſtellte oder reiche Leute wie ſie. Für Kaiſer und Könige

wird der Kreis noch enger . Iſt denn das nicht eine Kerkerhaft, bei der

der Gefangene die Möglichkeit der Gemeinſchaft nur mit zwei, drei Ge

fangenen hat? "

Ähnliche Gedanken ſprach Tolſtoi ſchon aus, als er im Juli 1857

in dem eleganten internationalen Hotel Schweizerhof in Luzern einige Tage

unter den feinſten Leuten Europas verlebte. Möglichſt ſteif, zurüchaltend,

unnahbar zu erſcheinen , war ihr erſtes Beſtreben, wie ſie ja auch heute

noch die Erkluſivität gleichſam als etwas Großes und hohes verehren .

„ Von allen Seiten ſchimmern die glänzend weißen Spiken , die glänzend

weißen Kragen , die glänzend weißen , echten und unechten Jähne, glänzend

weiße Geſichter und Hände . . . Alle dieſe toten Geſichter haben auf mich

einen unwiderſtehlichen Einfluß, und ich werde dann ſelbſt tot wie ſie, ich

habe keinen Willen , keinen Gedanken, ich beobachte nicht einmal . . . Und

* Worin beſteht mein Glaube ? S. 213.
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alle dieſe Menſchen waren doch weder dumm , noch gefühllos, viele von

dieſen erſtorbenen Menſchen haben ſicher ein ebenſolches Innenleben wie

ich , viele ein weit mannigfaltigeres und merkwürdigeres. Warum alſo be

rauben ſie ſich gegenſeitig eines der ſchönſten Genüſſe des Lebens, des

Genuſſes des Verkehrs , des Genuſſes am Menſchen ?" - -

Die fünfte Bedingung zum Glücke iſt: Geſundheit und ein ſchmerz

loſer Tod. Auch hier findet Tolſtoi, daß der arme Bauer beſſer daran iſt als

der reiche herr in der Stadt, der ſich nie die Finger zu beſchmußen braucht.

,,Ruft euch jene Reichen und ihre Frauen ins Gedächtnis, die ihr gekannt

habt und kennt, und ihr werdet ſehen , daß die Mehrzahl von ihnen frank

iſt . Ein wohlhabender Menſch, der ſich nicht fortwährend oder periodiſch , den

Sommer hindurch, behandelt, iſt eine ebenſolche Ausnahme, wie ein Kranker

im Arbeiterſtande . . . Faſt alle ſind von Nerven -, Magen - und Geſchlechts

krankheiten heimgeſucht, die durch Unmäßigkeit, Trunkſucht, Ausſchweifung

und Kuren entſtanden ſind, und diejenigen , die nicht jung ſterben , ver

bringen die Hälfte ihres Lebens mit Morphiumeinſprißungen oder dergleichen

oder ſterben als verkommene Krüppel, unfähig, von eigenen Mitteln zu

leben und nur den Paraſiten jener Ameiſen gleich , die durch Sklaven ge

füttert werden ." * Wir ſehen auch hier, daß Tolſtoi ſtarke Farben auf

trägt und vor Übertreibungen nicht zurückſchreckt ; daß er aber in der

Hauptſache recht hat, davon überzeugt uns ein Vergleich der uns bekannten

Damen mit ihren Aufwärterinnen , der gnädigen Fräuleins mit ihren Dienſt

mädchen , der Stadtherren mit ihren Stallknechten , Kutſchern und Gärtnern.

Tolſtoi kommt in vielen Schriften darauf zurüd , wie viel leichter die

ſchlichten Leute das Sterben haben als die Vornehmen . Schon in ſeiner

allererſten Schrift verherrlicht er eine alte Dienerin , Natalia Sſawiſchna,

die den Tod nicht zu fürchten brauchte, weil ihr ganzes Leben ein treues

Dienen geweſen war. Um 1860 ſchrieb er eine Skizze „ Drei Tode“ und

führt darin aus : Der Baum ſtirbt ſchmerzlos, der Naturmenſch mit Ers

gebung, der Kulturmenſch mit großer Angſt und vieler Quälerei ſeiner

ſelbſt und ſeiner Umgebung. In den achtziger Jahren ſchildert er in der

Erzählung „ Ein Schickſal“ das jämmerliche Sterben eines eiteln und bei

aller Korrektheit ſchlechten Weltmannes. Seine Krankheit und ſein Tod

werden ihm unſäglich ſchwer, weil es ihm zum Bewußtſein kommt, daß er

nicht richtig gelebt hat, und daß alle um ihn herum ihn zu betrügen

ſuchen und ihn nicht lieben , mit Ausnahme eines dem Kindesalter noch

nicht entwachſenen Sohnes und eines bäuriſchen Hausknechts, deſſen ehrliche

Gutherzigkeit und Dienſtbefliſſenheit in dieſer Welt des Scheins ſein einziger

Troſt iſt.
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Die Jagd nach dem Glück iſt nach der Lehre der Welt eine Flucht

aus der Armut hinauf zu den höheren Kreiſen , zu den oberen Zehntauſend

hin ; was uns Tolſtoi rät, läßt ſich zuſammenfaſſen : „ ſeid freiwillig arm !"

* Worin beſteht mein Glaube ? S . 215 .
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Natürlich iſt nicht unſer ſtädtiſcher Proletarier ſein Lebensideal, auch nicht

der Arbeitsſklave des ländlichen Großbeſigers , ſondern etwa der freie Bauer,

der ſo viel Land beſikt, wie er mit ſeiner Familie ſelber bearbeiten kann .

„ Der Jünger Chriſti wird arm ſein “ , ſchreibt Tolſtoi einmal,* „ das heißt:

er wird nicht in der Stadt, ſondern auf dem Lande leben ; er wird nicht

zu Hauſe ſißen , ſondern er wird arbeiten , im Wald, im Felde, wird das

Licht der Sonne, Erde, himmel und Tiere ſehen, wird nicht darüber grübeln ,

was er eſſen ſoll, um ſeinen Appetit zu reizen, und was er thun ſoll, um

ſeine Verdauung zu befördern , ſondern er wird drei Mal am Tage hungrig

ſein ; er wird ſich nicht auf weichen Kiſſen wälzen und nachſinnen, wie er

ſich von der Schlafloſigkeit retten ſolle, ſondern wird ſchlafen ; wird Kinder

haben , wird mit ihnen leben , wird in freier Gemeinſchaft mit allen Menſchen

ſtehen und, was die Hauptſache iſt, er wird nichts thun , was er nicht

thun mag ; wird nicht furcht haben, was mit ihm geſchehen kann . Arm

ſein iſt das, was Chriſtus gelehrt hat.“

Die wichtigſte Einwendung gegen dieſe Lehre iſt die , daß alle Kultur

aufhören würde, wenn wir in der Armut und bei unſerer Hände Arbeit

zufrieden ſein wollten ; da verſchwände aller moderne Fortſchritt, auf den

wir ſo ſtolz ſind. Vieles davon verſchwände allerdings ; wir könnten nicht

mehr in „ Blißzügen“ und bei elektriſchem Lichte durch die Welt haſten ,

wir könnten keine Kruppſchen Kanonen , keine Torpedoboote und Torpedo

bootzerſtörer haben und nicht die vorzüglichen Gewehre, mit denen man

auf 2000 Meter noch durch fünf Menſchen hindurchſchießen kann . Aber

iſt denn dieſe moderne Kultur, dieſes Bewußtſein , wie wir's ſo herrlich weit

gebracht, wirklich die Opfer, die Menſchenopfer wert, die die Menſchheit

dafür bringt ? So würde Tolſtoi fragen, und weiter : kann nicht das beſte

an der Kultur, kann nicht eine ethiſche und äſthetiſche Kultur ohne all

dies moderne Raffinement auch gewonnen werden , vielleicht beſſer als

heute? Man denke an die früheren Japaner, die Bewohner der Fidſchi

Inſeln , die Samoaner, die Siameſen uſw . haben nicht ſogar manche

Europäer zugeſtanden , daß dieſe Aſiaten nicht nur ein glüdlicheres , ſondern

auch ein edleres, reineres Leben führten, als ſie von unſerer Kultur noch

nicht angefreſſen waren ?

Doch wir haben noch ein wichtiges, nötiges Stück vom Glück zu be:

ſprechen . So wie es Tolſtoi eben ausgemalt hat, kann wohl der einfältige,

ſchlichte Naturmenſch recht zufrieden und fröhlich dahin leben. Aber wenn

wir einmal zum Nachdenken über die Welt und das Leben gekommen ſind,

wenn wir die großen Rätſel des Daſeins geſehen haben , brauchen wir mehr.

Uns Deutſchen ſteht leicht der unglüdliche Fauſt vor Augen , wie er in der

erſten Szene des Dramas ſeinen Jammer ausſpricht. Gewiß hing ſeine

Verzweiflung damit zuſammen , daß er ein Gelehrtendaſein in moderiger

Studierſtube führt ; „ ſtatt der lebendigen Natur, da Gott den Menſchen

ſchuf hinein “ , umgiebt ihn ein Kerker , ein „ verfluchtes dumpfes Mauerloch ,

wo ſelbſt das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte Scheiben bricht“ . Aber

* Worin beſteht mein Glaube ? S. 225.
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ſeine große Not iſt doch, daß ihn das Welträtſel ungelöſt anſtarrt. Wozu

das alles ? Welchen Sinn hat das Leben und Leiden ? Was iſt' s mit der

Gottheit ? Woher kommen , wohin gehen wir ? Auch Tolſtoi hat dieſes

Elend : der Welt ohne Erklärung gegenüber zu ſtehen , bitterlich empfunden .

Auch er war der Verzweiflung und dem Selbſtmorde nahe. Er war faſt

fünfzig Jahre alt, da kam er zu folgendem Ausdrucke ſeiner Gefühle :*

„Mein Leben iſt ein dummer , böſer Scherz, den irgend jemand an mir

verübt hat . . . Irgendwo, dort giebt es jemand, der jeßt bei meinem

Anblid berſten will vor Lachen darüber, daß ich dreißig bis vierzig Jahre

gelebt habe, gelebt und gelernt, mich entwickelnd, an Leib und Seele

zunehmend, mich umhertragend mit verſchiedenen Vorſtellungen über den

Sinn des Lebens, und daß ich jeßt mit völlig geträftigtem Geiſte zu dem

Gipfel des Lebens angelangt, von wo aus es ganz überblidt wird — daß

ich nun als ein Dummkopf auf dieſem Gipfel ſtehe und es klar einſehe,

daß es nichts im Leben giebt und auch nicht gegeben hat und nicht geben

wird, und daß ich nun entſegt darüber bin , daß man mich ſo lange be

trogen hat. Ihm aber iſt das zum Lachen “ .

Fauſt ſeşte den Giftbecher wieder ab von den Lippen , als er den

Oſtergeſang der gläubigen Gemeinde in ſeine Kammer klingen hörte, und

Tolſtoi ward gerettet durch den Gedanken , daß in den niederen Schichten

der Menſchheit ſo viele der ſogenannten Ungebildeten heiter leben und

ruhig ſterben , obwohl ſie es doch viel ſchlechter hatten als er, der durch

Geburt, Reichtum und Talent hervorragende. Sie mußten eine Erklärung

des Lebens haben . Und ſie hatten eine, freilich eine unvernünftige, aber

brauchbare. Ihr Kinderglauben antwortete auf ſeine Fragen :

„ Es giebt ein unendliches Weſen , das iſt Gott. Er hat alles ge

ſchaffen , ſowohl die Menſchen , als auch dich und deine Seele , gerade das,

um deſſen willen du fragſt. Dieſe vom unendlichen Gotte ſtammende Seele

iſt ſelbſt unendlich . In dem Erdenleben ſollſt du deine Seele heiligen und

nach dem Geſeke leben , das Gott dir geoffenbaret hat. Je beſſer du leben

wirſt, je mehr entſprechend dem Gottesgeſeße, umſo beſſer wird es deiner

Seele ergehen , und zwar nicht nur hier , ſondern überall und immer." * *

Tolſtoi bemühte ſich nun, dieſen ſchlichten Kinder- und Kirchenglauben

ſich wieder anzueignen . Es gelang ihm nicht. Aber er kam von der

Kirche zur Theologie, von der Theologie zum Neuen Teſtament und von

den Berichten und Briefen der Apoſtel zu Chriſti eigenen Worten . Und

nun bildete ſich ihm ein ganz neues Denken über das Leben . So etwa

ſah er es nun an : auf das perſönliche, eigennütige, zeitliche Leben dürfen

wir nicht viel Gewicht legen ; es bleibt doch unter allen Umſtänden un :

geſichert und unbefriedigend. Wir dürfen nicht ſo thöricht ſein , wie jener

Mann im Gleichnis, der in großen Scheunen ſammelte und dann genießen

wollte, aber Gott ſprach zu ihm : du Narr , dieſe Nacht wird man deine

Seele von dir fordern ! Wir müſſen vielmehr jeßt ſchon am ewigen Leben

* Bekenntniſſe, 1879 verfaßt.

* * Bekenntniſſe.
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Dat Wilhelm Bode

Zum Streit um die hiſtoriſche Methode

Die Tearabe, éck fis p oicphen und Hötoriter – legtere in der

Uberzahl — mit jo bem Gifer an der Disturion einer methodologiſchen

Srage beteiligen , iit eberio neu als erfreulich. Sie beweiſt, daß die Wiſſen :

idait der Prinzipien , Pbiloiophie genannt, in ihrem Daſeinstedt und prat

tijden Nugen don neuem ertannt, daß fie don den Nadbarwiſſenſchaften

mieber als ſtreitid lidtende Autorität zu Hilfe gerufen wird. Es iſt wohl

tein Zufall, oaß gerade deutide Delebrte ihr Intereſſe an den ſo lange

in den hintergrund gedrängten theoretiſchen Fragen zum erſten Mal neu

bethätigen ; tein Zufall leider auch , daß eben dieſe deutiden Gelehrten

dabei nicht nur in ruhig ernſter Durchſprechung des Problems berharren ,

ſondern mit den unſauberen Waffen fleinlicher Gehäſſigkeit und boshafter

Verdächtigung gegen die es ſtellende Perſönlichkeit zu felde ziehen . Der

Lejer dieſer Zeilen hat erkannt, daß von Karl Lamprechts Deutſcher Ge

ſchichte " hier die Rede iſt. In der dritten Auflage des erſten Bandes
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findet er eine ſieben Seiten lange Bibliographie der ganzen Streitlitteratur

für, gegen und von Lamprecht. Er vergleiche dazu noch das Vorwort des

gleichen Bandes und er hat über den augenbliclichen Stand des Problems

eine vollkommene Überſicht. Wir möchten in dieſer Frage, zumal an dieſer

Stelle , weder angreifend noch verteidigend Stellung nehmen , ſondern uns

auf eine kurze Charakteriſtik der umſtrittenen Fragen beſchränken .

und das fchtin ; wo war'oastwas wenige nuwwas bisher Haut

Wenn ich eben die heftigkeit des Streites um Lamprecht als eine

ſpezifiſch deutſche, im Auslande geradezu unverſtandene Erſcheinung bezeichnete ,

ſo zielte ich damit auf die perſönliche Wendung, die die Sache gleich von

Anfang an genommen hat. Sie erklärt ſich daraus, daß das Unternehmen

Lamprechts verſchiedenen mit Recht oder Unrecht hochgehaltenen Traditionen

der deutſchen Wiſſenſchaft ins Geſicht ſchlug. Zunächſt äußerlich : ein Buch ,

dem die Quellenangaben und gelehrten Anmerkungen auf das nötigſte

beſchränkt ſind, und das ſich erlaubt, die Gedanken anderer faſt wortgetreu

und ohne Komplimente in ſeine Darſtellungen zu verweben ; ein Buch , das

den großen Geſichtspunkten und fühnen hypotheſen das Thatſachenmaterial

unterordnet; das zur Nebenſache herunterdrückt, was bisher hauptſache war,

und in den Vordergrund ſtellt, was wenige nur der Erwähnung für wert

gehalten hatten : wo war das bisher auf deutſchem Boden vorgekommen ?

Und das ſchlimmſte : das Buch hatte Erfolg , wie keines bisher; das große

Publikum fing an , Geſchichte zu leſen und zu kaufen ; es erlaubte ſich , das

Buch als Kunſtwerk zu genießen und kümmerte ſich nicht um die gereizten

Erwiderungen und Angriffe der Kollegen in den Fachblättern. Kein

Zweifel, äußerlich geſprochen hat Lamprecht auf der ganzen Linie geſiegt;

keiner von den lebenden hiſtorikern , wenige der älteren Generation werden

heute mehr geleſen als er. Wird es dabei bleiben ? Mit anderen Worten :

wohnt dieſem Enthuſiasmus für eine Neuheit tiefere Berechtigung und die

Gewähr der Dauer inne ?

Schreiber dieſes gehört nicht zu den Anhängern Lamprechts. Er iſt

der Meinung, daß in der Kleinkritik der Gegner ein gut Teil Berechtigung

ſtedt, und daß es verkehrt war, ihre zum Teil geradezu häßlichen und

geſchmadloſen Angriffe mit beinahe gleicher Münze – man vergleiche

beſonders Lamprechts Streit mit h . Onken , Below und Lenz — heimzuzahlen .

Das kann uns nicht hindern, mit warmer Sympathie ſeinem plane zu

folgen und mit dem günſtigſten Vorurteil ſeinen Verſuch zu begleiten .

Denn eins iſt klar : etwas muß anders werden im bisherigen Betrieb der

Geſchichte ! Eine Einſicht, die nicht von Lamprecht ſtammt, aber von ihm

gewiß am tiefſten empfunden wurde. Worin ſoll nun dieſe Änderung

beſtehen ? Die Geſchichte iſt der mit Niebuhr abgeſchloſſenen chroniſtiſchen

Periode glüdlich entwachſen . Hier handelte es ſich darum — und das

war die erſte, wichtigſte Aufgabe — die hiſtoriſchen Quellen objektiv ſo

ſicher und ſo vollſtändig als möglich herauszuſtellen und die aus ihnen ſich

unanfechtbar ergebenden Thatſachen chronologiſch aneinander zu reihen.

Langſam ſtellte ſich nun das Bedürfnis ein , dieſe Thatſachen in Gruppen
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So diel Regation toatten fiá cá treue Schüler des Meiſters

niet zu eigen maten . Sie icben es vielmehr als ihre Aufgabe an, die

Geifiote ber Jcee in ihre Anfärige und Ausläufer hinein zu verfolgen ,

0 . h . mit anderen Worten, innerbalb einer Jõeengruppe Entwidelung zu :

zugeitehen . Don hier war nur ein Schritt zu dem Geſtändnis der Ent:

widelung der Joeen untereinander , d . 6 . eines taujalen Zuſammenhangs

auch außerhalb der einzelnen Jdeengruppe. Mögen die Worte Kauſalität

und Entmidelung möglichſt dermieden und duro jdwächere Ausdrüde wie

„ Regelmäßigteit“ oder „ Tendenz“ erſeßt worden ſein , ſachlich ſind dieſe

rein quantitativen Unterſcheidungen don geringem Belang. Einmal ſoweit

gekommen, war eine Fortentwidelung bis zum Ertrem der rationalen und

eraften Erklärung des geſchichtlichen Thatbeſtandes voraus zu ſehen . Sie

iſt durch Lamprecht theoretiſch und praktiſch geliefert worden .

Anknüpfend an das Prinzip Rankes, wendet ſich Lamprecht negativ

gegen ſeinen irrationalen und ſingulären Charakter, um es poſitiv durch
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ſeine kulturpſychologiſche Methode zu erſeken . Bei allen drei Punkten

möchten wir bei prinzipieller Übereinſtimmung - das Wort prinzipiell

nicht konſtitutiv , ſondern heuriſtiſch verſtanden – unſere Bedenken nicht

verſchweigen . Am ſchnellſten werden wir uns mit ihm über den erſten

Punkt einigen . Lamprecht möchte den irrationalen Faktor aus der Geſchichte

womöglich beſeitigen . Jeder, der die Geſchichte zu einer Wiſſenſchaft im

ſtrengen Sinne erheben will, iſt mit ihm in dieſem Beſtreben eins. Doch

Lamprecht geſteht, daß es bis heute noch nicht gelungen iſt, und wir freuen

uns dieſes Zugeſtändniſſes, das über die allzu wiſſenſchaftsſelige Methode

Taines hinaus einen Fortſchritt – wenn man will, einen Rüdſchritt –

bedeutet. Lamprecht erhofft aber von einer zukünftigen erakten Geſchichts

forſchung die Auflöſung des Jrrationalen . Er erhofft ſie und glaubt daran.

hier beginnt unſer Diſſenſus mit ihm , der ſich aber nicht austragen läßt,

da um eine ſubjektive Stellung zu künftig eintretenden Möglichkeiten nicht

geſtritten werden kann .

Wir kommen zum zweiten Punkt. Lamprecht macht denen um Ranke

den Vorwurf, ihre Ideenlehre werde im beſten Falle dem einmaligen

Vorgang gerecht; ſie vernachläſſige das in der Entwickelung Wiederkehrende,

das in anderen Formen neu auftretende Gleiche des geſchichtlichen Prozeſſes .

Er meint, daß in der Jdeenlehre Rankes einer großen Thatſachenmenge ,

die nicht zu künftigen Kraftwirkungen berufen ſei, zu viel Ehre geſchehe ;

daß eine Fülle unendlich wertvollerer, lebensvollerer Erſcheinungen zu kurz

komme. Dieſes im alten Geſchichtsbetrieb nahezu ausſchließlich Berückſichtigte

– und damit ziehen wir den dritten Streitpunkt in die Beſprechung

hinein — iſt das Perſönliche, das von ihm Dernachläſſigte iſt das

Typiſche. Darum heraus mit dem Perſönlichen aus der Geſchichte , die

Wiſſenſchaft ſein will ! Perſonengeſchichte, Fürſtengeſchichte, politiſche Ge

ſchichte iſt Kunſt; ſie rekonſtruiert mit der Phantaſie, ſtatt ſich, wie die

Geſchichte der Inſtitutionen , des Seelenlebens einer Epoche auf Inſtitutionen

aufzuerbauen .

Dies ganz kurz und in notwendig unvollkommener Zuſammenfaſſung

die Theſe Lamprechts. Man wird nicht leugnen können , daß durch die

von ihm geforderte Ausſcheidung des Perſönlichen die Geſchichte um vieles

erakter wird . Daß durch die Einbeziehung der Wirtſchafts - und Geſell

ſchaftsgeſchichte, der Kunſt- und Weltanſchauungsfragen , des Zeitgeiſtes mit

einem Worte, die Darſtellung des geſchichtlichen Verlaufs an Leben, Intereſſe,

Gerechtigkeit und Adäquatheit unendlich gewinnt, ſollte nicht minder zweifel

haft ſein . Es ſteht vielmehr etwas anderes in Frage : ob nämlich das

Perſönliche durch die Lamprecht'ſche Methode wirklich ausgeſchieden iſt.

Wenn ja , wird die Geſchichte erakt, das Jrrationale beſeitigt ſein ; wenn

nicht, wird ſelbſt die Kulturgeſchichte , wenn auch in beſchränkter Weiſe,

eine Kunſt bleiben .

Beantworten läßt ſich dieſe Frage nur durch eine Unterſuchung des

Begriffs „,typiſch " , den Lamprecht dem Individuellen gegenüber ſtellt und

als das eigentliche, ja einzige Objekt der Geſchichte bezeichnet. Typiſche

Vorgänge ſind doch wohl ſolche, die ſich in einer großen Anzahl von
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Individuen gleichmäßig vollziehen . Hören ſie darum wirklich auf, individuell

zu ſein ? Ich meine: haftet ihnen nicht etwas Perſönliches, nur dem Ein :

zelnen allein Eigenes an ? Und weiter: wie werden typiſche Vorgänge

erkannt? Durch Abſtraktion, d. h . durch Abziehen von individuellen Dor:

gängen . Typiſch für den Geſchichtsſchreiber iſt aber nicht, was in allen

Seelen gleichmäßig vorgeht, ſondern nur, was ſich in mehreren , relativ

wenigen davon ereignet, die dem Geſchichtsſchreiber als ſogenannte Quellen

zum Studium allein vorliegen . Er iſt alſo nie ſicher, das Typiſche im

ſtrengen Sinne gefunden zu haben , er hat nur das mehreren Individuen

Gemeinſame aufgedeckt und ſchließt von ihnen auf den Reſt. Dieſe ihm

als Studienobjekte vorliegenden Individuen ſind in der Regel nicht Durd

ſchnittsmenſchen, ſondern durch Begabung, Geburt und Zufall ausgezeichnete

Weſen . Die Maſſc ſelbſt erreicht er nur in den äußerlichſten Fragen der

Nahrung und Kleidung. Überall aber , wo er ſeeliſches Vorgehen wieder:

geben will – und Lamprechts letztes Beſtreben iſt es, ſtatt der Geſchichte

der Inſtitutionen die Geſchichte des Sinnes für Inſtitutionen zu geben –

hat er es nur mit einer Vertretung und Abordnung dieſer Maſſe, mit ihrer

Elite zu thun . Gewiß kommt eine ſo betriebene Geſchichte der Maſſe

näher als die ſogenannte Perſonengeſchichte ; ſie iſt eben darum gerechter

als dieſe. Nur kann ſie das Individuelle nicht ganz ausſcheiden , die Maſie

nie ganz erreichen , arbeitet alſo in leßter Inſtanz bei aller Eraktheit doch

mit der Phantaſie und bleibt ſomit eine Kunſt. Wollte man noch weiter

gehen und auch das Typiſch -Seeliſche ausſcheiden , die Maſſe ſelbſt in dem

beobachten , was allen ihren Gliedern gemeinſam iſt, ſo kämeman wirklich

– vorausgeſetzt es wäre möglich – zu jenen „ trivialen Allgemein :

heiten “ , vor denen Windelband gewarnt hat und in die Lamprecht nie vers

fallen wird.

Wir heißen alſo das neue Prinzip der „ Deutſchen Geſchichte“ gut,

nicht als ein konſtitutives, von deſſen unfehlbarer Richtigkeit wir überzeugt

wären , ſondern als ein heuriſtiſches, von deſſen Anwendung wir uns nach

den gemachten Verſuchen einſtweilen Erfolg verſprechen. Wir möchten aber ,

daß ihm , gleichfalls als heuriſtiſches Prinzip , die Geſchichte als Kunſt der

phantaſievollen Reproduktion des Individuellen gegenübergeſtellt würde.

Man hat Lamprecht der Unterſchäßung der großen Männer angeklagt und

er verwahrt ſich dagegen durch eine höchſt lehrreiche Präziſion ſeiner

Stellung. Es iſt unbeſtreitbar, daß man die großen Männer nicht einfach

als die Urſachen geſchichtlichen Geſchehens, die Maſſe als ihr paſſives

Subſtrat anſehen kann. Es findet vielmehr eine Wechſelwirkung des

„ Helden “ und der Maſſe ſtatt, bei der bald die Helden durch Entwidelung

ihres Programms den Ton angeben , bald die Maſſe durch ſeine Ausführung

und durch die Erzeugung neuer Helden eine aktive Rolle ſpielt. Soweit

werden auch die Individualiſten mit Lamprecht gehen . Nun aber verſucht

dieſer einerſeits die Maſſe in der Aneignung und perſönlichen Verarbeitung

oder Ausführung des Heldenwerks als ſchöpferiſch darzuſtellen – ſie iſt es

unſtreitig weniger als die helden ſelbſt – , andererſeits den ſchöpferiſchen

Charakter des Werkes der Helden durch ihre Unterordnung unter die all.
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gemeinen „ ſozialpſychiſchen Elemente “ , wie ſie der Maſſe eigen ſind, herab

zuſeßen. Alles in allem dürfte Lamprecht wohl folgendes als ſeine Meinung

unterſchreiben : das Individuum wird von der Maſſe erzeugt, es tritt aus

ſeinem Milieu , d . h . dem Charakter ſeiner Zeit nie ganz heraus, es bedarf

endlich der Maſſe zur Verwirklichung deſſen , was es neues zu bringen hat.

Die Maſſe iſt alſo ſtärker als das Individuum . — Nichts müßiger, als

nun etwa zu antworten, das Gegenteil ſei wahr, und mit einem gnädigen

Hinweis auf Tarlyle, Emerſon, Nießiche die Sache abgethan ſein zu laſſen .

Die einzig wirkſameund wiſſenſchaftliche Entgegnung auf Lamprechts Theorie

wäre ein Gegenunternehmen , das in einer Anzahl pſychologiſcher Biogra

phieen induktiv und für jeden Einzelfall von neuem den Nachweis erbrächte,

daß 1. das Individuum der Maſſe mehr Neues giebt, als es von ihr

empfängt, 2 . das Individuum der Maſſe zur Geltendmachung ſeines Werkes

nur wenig oder gar nicht bedarf, 3 . die hier in Betracht kommende Malle

nicht die „ Maſſe “ im eigentlichen Verſtande, d. h. die Geſamtheit aller

eriſtierenden Weſen , ſondern wieder nur eine Elite dieſer Maſſe , eine Anzahl

denkender und zu perſönlicher Aneignung des Werkes eines Größeren fähiger

Weſen iſt. — Dieſer Nachweis wird, glaube ich , für zahlreiche Fälle

mindeſtens in einem der drei Punkte gelingen . Damit wäre die Lam

prechtſche Methode nicht als verkehrt, ſondern nur als einer mäßigenden

Korrektur bedürftig bezeichnet. Kein Zweifel : man hat lange Zeit die

geſchichtliche Macht der Einzelnen zu hoch , die der Maſſe zu gering geſchäft.

Wenn Lamprecht dem umgekehrten Jrrtum verfallen ſein ſollte , hätte er

nur jener übertreibenden Reaktion ihren Tribut gezollt, die uns in der

Geſchichte auf Schritt und Tritt begegnet. Ob das der Fall iſt , werden

wir erſt durch den dringend zu wünſchenden Aufſchwung im Betrieb der

pſychologiſchen Biographie erfahren .

Einigen könnten ſich Freunde und Gegner Lamprechts einſtweilen

immerhin über zwei Punkte. Einmal, daß der geſchichtliche Verlauf regel

mäßig wiederkehrende Tendenzen aufweiſt, die mit den „ Geſeßen “ der

Naturwiſſenſchaft in entfernter Analogie ſtehen ; daß aber das Wort Geſep

im Naturgeſchehen nur mit Vorbehalten , in der Geſchichte um naheliegender

Mißverſtändniſje willen beſſer gar nicht anzuwenden iſt. Zweitens, daß

die Geſchichte, einerlei, ob ſie vom individuellen oder ſozialen Standpunkt

aus betrieben wird, in der pſychologiſchen Methode ihr Ideal ſehen muß.

Tour-de -Peilz (Schweiz)

Privatdozent Dr. Eduard plakhoff-Lejeune

Rodin

Don Eduard Brandes. Deutſch von MathildeMann (Altona)

Dicht vor einem der Eingänge zu dem Weltausſtellungsgebäude in Paris,

an der Alma-Brüde, liegt ein kleines,weißes, aus Holz und Leinwand erbautes Haus.

Wenige von den Beſuchern der Ausſtellung haben es bemerkt, noch weniger

ſind hineingegangen ; wohl kaum diejenigen , die von den langen Sälen angezogen
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wurden , in denen die Schüge und Erzeugniſſe der ganzen Welt aufgebauft waren ,

und ſicherlich nicht diejenigen, denen das Iingeltangel- Treiben , das leider die Aus

ſtellung jhandete, entweder pariſtich oder europätid erinien . Dielleiht aber ſind

an dem weißen Hauſe auch einige von denen vorübergegangen , die mitten in dem

grogen Bazar nach Kunſt oder Geiſt ſuchten , dent es wurde wenig Reklame für

das Gebäude gemacht, weder durh plakate, noch durch Austufer oder Zeitungs

bejorechungen , und es lag ja auch außerhalb des Gebietes der eigentlihen Aus

ſtellung . Ganz für ſich , ſehr distrat und ſehr vornehm .

Es iſt ein Jammer um jeden , der Garte hineingehen können und der es nicht

that. Denn da drinnen befanden ſich einige der größten Hunitihäge, die die Welt

zur Zeit hervorbringt. Da drinnen hatte der franzöttine Budhauer Auguſte Rodin

die ſelbjtändige Ausitellung ſeiner Werfe deranſtaltet. Der Grund und Boden war

ihm von der Stadt überlajien worden , das Haus aber hatte er ſelber gebaut und

jeinen anſehnlichen Flüchenraum in einen Saal und einige kleine Kapellen eingeteilt

und es mit brillantem Seitenliit (fir Oberlicht iſt der Meiſter nicht) ausgeſtattet.

Ob das Haus auf ſeine Koſten gekommen iit, muß man bezweifeln , die Befuser

waren , wie geſagt, nur ſpärlich , ausgenommen an den Oraris -Tagen , aber Rodin

ſieht nicht auf Weid und er wollte auf ſeine Weije ſein Land ehren und an der

Einladung, die joniten Erzeugniſſe des Jahrhunderts zu bejichtigen , teilnehmen.

So ſtellte er denn jeine Werte allein aus.

Hätte man ihn miót im Doraus gekannt und feinen Wert zu ſchätzen gewußt,

und wäre nur eine Weile da drinnen zwijnen dieſen Statuen und Óruppen , Büſten

und Bruhſtüten umhergegangen , ſo würde man dennom begriffen haben , daß er

der größte lebende Bildhauer iſt, überhaupt einer der größten , die jemals gelebt

haben , ein Meiſter des bedankens und der Form , ein Meiſter in Bezug auf Blid

und Urjprünglichkeit.

Gleich vor dem Eingang erhebt fic die ſo vielumſtrittene Statue don Balzac,

die der Auftraggeber derwarf, und die Rodin hinterher niát an den Amerikaner

dertaufen wollte, der, geihäftsflug, ihm jofort anbot, ſie zu kaufen . An die Stadt

Paris will Rodin jetzt ſeine Statue dertaufen , an niemand ſonſt. Und er hat recht,

denn die Statue iſt ſo neu in ihrer Form , ſie bright ſo völlig mit allem , wasman

ſich bisher als Regeln der Porträtſtatue vorgeſtellt hat, daß ſie entſchieden hoch

und öffentlich dor aller Augen zur Beeinfluſſung und Veränderung des Gejomads

ausgeſtellt werden ſollte. Es iſt nicht ganz leicht, ſich in fie hinein zu denken , ſo daß

man die Jurūdhaltung des Publikums ihr gegenüber wohl verſtehen kann. Macht

man ſich aber dertraut mit ihrem Ausdrud, vertieft man ſich lange und aufmerkſam

in ihren Gedantengang, ſo erſchließt ſich der Sinn für das gewaltige Wert.

Niemals iſt in einem Porträt die phantaſtiſche Selbſtvertiefung des dichteriſch

arbeitenden Gehirns kräftiger zum Ausdrud gelangt. Das Körperliche bei dem

Dichter derſchwindet hier, eingehüllt, wie Balzac iſt, in dieſen weiten , roh auss

gehauenen Schlafrod – ſo eine mönchshafte Kutte trug der Dichter ja häufig als

Arbeitstracht, ſo daß ſich Rodin hierdurch nicht von der Wirklichkeit ſeines Modells

entfernt hat. Aber der gewaltſam zurüdgeſchleuderte, der überträftige Kopf mit

dem enormen Kinn , das iſt es, was die Aufmertſamkeit auf ſich lenkt. Balzac war

klein und ſtart, und dies verſchwindet durch die Form der Statue, durch ihre Auss
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gelöſtheit von dem Blod. Man ſieht jezt nur den Kopf, und hier wiederum zieht

einen der Blic an.

Dieſe in ihrer ungeheuren Tiefe ſcheinbar ſo oberflächlich bearbeiteten Augen

höhlen – ſie gleichen den Löchern von Kanonenkugeln in einem Felſen – , wie

wunderbar zaubern ſie uns, aus der Entfernung geſehen , gerade das Bild von

Balzacs Schaffen vor die Seele. Man verſteht, daß die Welt, die Balzac ſchuf,

ausſchließlich in ſeinem fieberhaft arbeitenden Gehirn entſtand : er war ein Wirt

lichkeitsſchilderer, den Blic auf alles um ihn her gerichtet, ewig betrachtend, —

und doch der wildeſte Phantaſt, der für ſich ſelber „die menſchliche Komödie“ mit

ihren hunderten von Perſonen aufführte. Und während man Rodins Statue

betrachtet, muß man unwillkürlich an Dautrin , Goriot, Birotteau und Nucingen

denken, - an alle die Geſtalten , die einſtmals unſeren jugendlichen Sinn wie den

tauſend anderer erfüllten .

Nicht weit von Balzac: Victor Hugo. Dieſe große Gruppenſtatue exiſtiert in

zwei Ausgaben , von denen die eine für den Luremburger Garten beſtimmt iſt und

gerade jert in dem Atelier des Meiſters in Marmor ausgehauen wird. Dieſe iſt ,

was hugos eigene Geſtalt betrifft, wohl am ſchönſten in der Ausführung. Man

wird ſich von Bildern erinnern , wie der Dichter am Meere ſißt, wo ihm die Stimme

der Geſchichte und die Najade des Meeres die großartige und anmutige Poeſie

zuflüſtern . Rodin hat in hugos Geſtalt genau das univerſelle Weſen des Dichters,

ſeine olympiſche Ruhe, ſeine breite , ein wenig naive und ſehr hochherzigeMenſchen

liebe geſchildert. So verſchieden wie die Hugo-Statue von der Balzac-figur iſt,

groß ſind ſie beide, großartig und genial — ſo unendlich viel mehr als Porträt

ſtatuetten , die beſonderen Eigenſchaften des Dichters, ſeine Beſeelung in Blick und

Stellung, hervorhebend.

Etwas weniger anſprechend ſind die weiblichen figuren, die in der Hugos

Gruppe die Stimmen ſymboliſieren , denen der Dichter lauſcht. Rodin macht,

obwohl im modernen Geiſte, einen ausgedehnten Gebrauch von allen mytho

logiſchen Geſtalten : Najaden , Sirenen , Muſen , Faunen, Bacchantinnen, Danaiden —

die Geſtalt, die zu Boden ſtürzt, iſt Jfaros, der Mann, deſſen Gattin um ſeinet

willen den Tod ſucht, iſt Admet, Adonis erwacht, und Eva ſteht nađend da. Rodin

findet es ſo bequem . Juweilen läßt uns dieſe Mythologie freilich fühl. Gleichzeitig

aber erreicht Rodin oft die größten Wirkungen , indem er ſo das Alltägliche ver

läßt. Zum Beiſpiel, wenn er durch drei verſchlungene weibliche Figuren die

gleitende Welle ausdrüdt, – das iſt vollendet ſchön , und der Marmor wird unter

ſeinen unendlichen Nuancen in der Formgebung lebendig. Wie er ſich überhaupt

unabläſſig mit der Bewegung beſchäftigt – als dem Ausdruck des Lebens, als

das Leben ſelber - , ſo giebt er jede Kräuſung der Haut über der menſchlichen

Form wieder. Er arbeitet immer mit einem Modell. Er behauptet, er verlange

nichts Unbequemes von ſeinem Modell, und doch hält er das Modell ſelbſt in

der gewaltſamen Stellung feſt, die zufällig und natürlich eingenommen wird . Daher

Frauen , die mit der Hand die fußſpite feſthalten ; frauen mit weitgeſpreizten

Beinen , Frauen auf dem Rüden , die Beine in der Luft; frauen in allen möglichen

Derrenkungen , die doch keine Derrenkungen ſind . Alles vom Leben durch

ſtrömt, ſelbſt in der kleinſten Kleinigkeit, und ſo meiſterhaft geformt, daß man es

als Natur empfinden muß und begreift, daß in Zukunft die Bildhauerkunſt auf
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dieſen kleinen Figuren von einer ſo machtvollen Körperentfaltung in den ver:

ſchiedenen Stellungen fußen wird. Und ſo weit wie möglich ſtellt, fügt, ſchlingt

und wiđelt Rodin ſeine Figuren ineinander, was mit ſeiner Anſchauung von der

Bewegung des Weltalls nach allem hin , der Kraft als wie Bewegung, des unauf

löslichen Zuſammenhanges des Alls, zuſammenhängt. Es iſt eine pantheiſtiſche

Kunſt, die ſich hier entfaltet, und von dieſem Standpunkte aus verſteht man ſeine

Mythologie beſſer : der Faun, der in raſendem Sprunge die frau entführt, – der

Menſch des Eiſenalters, der ſich zu dem Licht emporrettet, – der überraſchende,

aus einem Blod ausgeführte mond , der ſich von der Erde abhebt, –

Pinche, die die Lampe über Amor hält, – die vielen Geſtalten dieſes gewaltſamen

Bruches, der doch zuſammenhang iſt.

Aber wo das rein Menſchliche allein dargeſtellt iſt, wird die Gruppe ganz

wunderbar. Wie in dem herrlichen Ewiger Frühling, wo der junge Mann die

Bruſt des jungen Weibes füßt, oder in der fliehenden Liebe, wo das Paar

ebenſo eng verſchlungen iſt und gleichſam in die Luft gehoben wird, indem der

junge Mann ſich verzweifelt an ſie ſchmiegt, die fühl und höhniſch ihn weder zu

ſehen, noch zu fühlen ſcheint. Aber es iſt unmöglich – namentlich ohne das Hülfs:

mittel der Abbildung – die Reihe von Figuren und Gruppen durchzunehmen, die

Angſt und Leidenſchaft, Derfall und Derzweiflung wiedergeben . Hier eine zuſammen.

gebrochene alte frau – dort der Mann mit der zertrümmerten Naſe, –

dort eine Vergewaltigung – und dort der Krieg in Geſtalt eines tötlich der:

wundeten , heulenden , raſenden Kriegers, während die Walküre über ſeinem Haupte

ſich an dem Blut berauſcht und den Todesgeſang in alle Winde hinausſchreit.

Erwähnt werden muß aber – außer der noch unvollendeten höllen .

pforte – das erhabene Denkmal „Die Bürger von Calais “ , vier lebensgroße

figuren von vier Bürgern in mittelalterlicher Tracht, die entblößten hauptes und

barfuß dahinwandern, um dem Sieger die Schlüſſel der Stadt und der Burg zu

übergeben . Es ſind Handwerksmeiſter oder Kaufleute mit ernſten und ſtrengen

Geſichtern , und es ſind zugleich Märtyrer, willig, dem Heldentode entgegen zu

gehen . So charaktervoll find jie, mit ſo verſchiedenem Gepräge in Bezug auf

Individualität, und doch ſo zuſammengeſchloſſen durch die gemeinſame Stimmung,

daß die Gruppe wie der entſcheidende Auftritt eines Dramas wirkt. Man fühlt,

welche Summe männlichen Leidens dieſer legten Aufopferung vorausging. Bürger

finn und Mannesmut, Gemeinſinn und Reſignation, bekämpfter Trotz und abwehrende

Klugheit ſind auf den ehrlichen, einfachen Geſichtern der Männer ausgeprägt und

erheben ſie in eine höhere Sphäre, in einen Schidſalsauftritt der menſchlichen Tragödie.

Dieſe vier Bürger ſind wie Porträts eines Dürer oder Holbein . Sie bilden

zuſammen den Bürger und ſind dabei doch jeder für ſich eine beſondere Pers

ſönlichkeit. Man findet in Rodins Büſten dieſelbe Zuverläſſigkeit, zuweilen mit ein

wenig Jronie verſekt. Wenn man Falguièves dummes Handwerkergeſicht fieht,

erſcheint ſeine Büſte als milde Rache gegen diejenigen, die ſeinem Balzac vor dem

Rodins den Vorzug geben . Auch in Rocheforts Mephiſtopheles-Miene finden wir

einen kleinen Anflug von Spott. Dahingegen liegt die feinſte Zärtlichkeit in Octave

Mirabeaus Büſte, die ſich aus einem Marmorblod heraushebt, - er ſieht aus wie

der elegante Tnniker, der er in der That iſt. Rodin bildet ihn als gefühlvollen

Vorfämpfer der Menſchheit ab, was ganz richtig iſt.
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Wendet man ſich aber von den Männerbüſten ein paar weiblichen Köpfen

zu, — welch eine Anmut, welche Schönheit, welch eine hoheit! – Ein frauen

kopf, der über einem vieredigen Blod ſteht, giebt den edelſten Ernſt, die voll

kommenſte Ruhe, die kontemplative Kraft der Güte wieder, – eine Porträtbüſte

entfaltet die feinſte Geiſtreichheit des geſelligen Lebens, - und ein Kopf, der den

Namen „Der Gedanke“ trägt, erſcheint als die perſonifizierte Majeſtät der

Tiefſinnigkeit .

3wiſchen den ſchönen und mächtigen Kunſtwerken , die hier oder in ſeinem

Atelier ausgeſtellt ſind, wandert der große Künſtler ſelber einfach und natürlich

umher, glüdſelig in ſeiner Arbeit ; – jeft, wo er ſechzig Jahre alt iſt, fangen die

Stimmen der Bewunderung und der Anerkennung an , um ihn her laut zu werden .

Jekt, bei der Pariſer Ausſtellung, haben zum erſten Mal fremde Muſeen

Beſtellungen bei ihm gemacht.

Aus Dänemark ſind keine Beſtellungen eingegangen , und doch iſt Rodin der

erſte Bildhauer unſerer Zeit, und ſeinesgleichen wird man in der Kunſtgeſchichte

nur ſelten finden .

Und mit einer gewiſſen Melancholie denkt man daran, daß es eine Zeit

gegeben hat, wo man Rembrandts für einen Spottpreis hat kaufen können - eine

andere Zeit, in der Watteaus Bilder nichts foſteten , – abermals in dieſem Jahr:

hundert Perioden , wo Millet oder Turot, Manet oder Degas für billige Preiſe zu

haben waren : Werke, die jept bald hunderttauſende, bald Tauſende koſten .

Noch kann man Werke von Rodin faufen , Werke, die unter ſeiner Aufſicht

ausgeführt ſind, - kann die Beſtellungen direkt bei ihm machen , der erfreut die

Arbeit in Angriff nehmen und ordnen wird.

Aber in fünfundzwanzig Jahren wird ein kleines Land wie Dänemark, ja

nicht einmal ein däniſcher Kröſus die Werke mit dem Gold aufwiegen können ,

das dann erforderlich ſein wird .

Deswegen würde ein däniſcher Kröſus jezt ein kluges und patriotiſches Werk

thun , wenn er eine Arbeit von Rodin erwerben wollte. Selbſt wenn er es in

eigenem Beſiß behielte und es nur hin und wieder für ſeine Landsleute ausſtellte.

Es iſt ein Jammer, daß man die Werke dieſes Genies nicht hierzulande ſehen

ſoll, das Land wird ärmer dadurch, und das iſt ſehr ſchade, daß nicht einer unſerer

reichen Bürger – den Adel kann man ja bekanntlich nicht mitzählen – dieſe

wunderbaren Dinge geſehen und Luſt bekommen hat, zu beſigen, was in fünfund

zwanzig Jahren unbezahlbar und unerreichbar ſein wird .

In der Einſamkeit

Vor vielen Jahren beſuchte ich einmal ein holſteiniſches Dorf, in dem eine

Schweſter meiner Mutter wohnte. Die Häuſer lagen , wie auf allen holſteiniſchen

Dörfern , ſo weit von einander entfernt, daß man vor jedem einzelnen ſich bei einer

einſamen Anſiedelung zu befinden glaubte. haſelnußknids faßten zudem die Wege

ein und hinderten den Fernblic . Dahinter breiteten ſich die Roggen - und Buch

weizenfelder und die Kuhweiden aus. Es gab gar keinen rechten Schatten an den

Sommertagen . Die kleinen blattarmen Obſtbäume, die wie überlaſtete Krüppel

22 *
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ausſahen , ſchienen ſelbſt Schatten nötig zu haben, um nicht ganz zu vertrođnen .

Der pulverige Staub auf der weißen Landſtraße lag fingerdid . Jur völligen Ein

ſamkeit gehört meiner Anſicht nach auch hiße hinzu. Sie raubt einem auch die

eigene Geſellſchaft, d. h . die Gedanken und die Stimmungen , und erſchlafft die

Sinne.

Ich freute mich recht, als ich in der fühlen Stube mit den zahlloſen Photo

graphieen und Daguerreotypen ſaß und dem Guitarre ſpielenden Onkel zuhören

konnte. Man empfindet in ſolchen Oaſen für das Negative etwas wie eine

anſpruchsloſe Dankbarkeit, die den Wunſch verachtet. Als man mir mitteilte, Bertha

Punzelbach und ihre kleine Schweſter, Kinder eines Großbauern aus der Nachbar:

ſchaft und entfernte Verwandte des Onkels, wären im Garten , erregte das kaum

meine Neugierde. Und doch ſagte man mir, dem Vierzehnjährigen , daß Bertha

dreizehn Jahre alt ſei.

Während ich meine Kaffeetaſſe mit der gewiß nachdenklichſten Miene, deren

ein lateinbefliſſener Gymnaſiaſt fähig iſt, ihres Inhaltes dadurch zu entleeren bemüht

war, daß ich trođene Kuchenſchnitten hineinſteďte, die ſich bis zum Abbrechen voll

ſogen , kam Bertha Punzelbach herein . Sie war ein großes, ſehr fettes Kind in

einem blauen Kleide und mit einem diđen , ſtrohblonden 3opf. Ihr Geſicht ſah

aus wie ein geſunder Auguſtapfel. Die Baden, die den ganzen Reichtum ihres

Papas und die ganze Gedankenloſigkeit ihrer geſamten Vorfahren in ihrer ſtrogen

den Fülle klar zur Schau trugen , glühten wie Feldmohn. Sie regte ſich auf einen

Stuhl, ſah in den Schoß und auf die Ringe an ihren runden Fingern und blidte

dann eine gute Minute lang mit aufgeriſſenen Augen mich an. Mit wahrem

Grimm fiſchte ich eine abgebrochene Kuchenhälfte aus dem Kaffeereſt und verzehrte

ſie möglichſt unäſthetiſch. Darauf erwiderte ich zornig ihren Blid .

Sie wurde rot, ſtand auf und ging ans Fenſter, um angelegentlich einer

Bauernmagd nachzuſpähen , die da ſtumpfſinnig, in den Hüften wiegend, vorbei

ſchwankte. Ein geſprächiges und unterhaltſames Mädchen ſchien Bertha Punzelbach

demnach nicht zu ſein .

Troßdem nun Geſprächigkeit auf den Dörfern alle geſellſchaftlichen Talente

erſetzt, behandelte man ſie mit großer Zuvorkommenheit und einer zartſinnigen fürs

ſorge, die doch etwas von Dankbarkeit wegen ihres Beſuches an ſich hatte. Bes

ſonders die Tante. Vielleicht war es auch Schonung.

Es iſt auf dem Lande Mode geworden , daß man, um Kaffee und Kuchen

bei feierlichen Gelegenheiten oder im Beiſein eines Gaſtes beſonders gebildet zu

genießen, jemanden ein Klavier bearbeiten läßt. Bertha mußte ſich an das klapprige

Inſtrument ſeßen und dieſer Mode mir zu Ehren Genüge thun. Es war eine Stunde

der Prüfung für meine jugendliche Offenherzigkeit. Das Mädchen verkniff die

Stirn , fuhr alle Augenblid mit derſelben gegen das Notenblatt vor und ſchien dann

bis zum nächſten Ton eine ſtille, qualvolle Gedankenarbeit über die Notwendigkeit

der gegebenen Tonfolge zu bewältigen . Nur die falſchen Töne jachterten unartig ,

wie in gute Geſellſchaft hineinverirrte Straßenfinder ſich überſtürzend und über ihren

Zweck unbeſorgt hinter einander her.

Trotzdem ſagte der Onkel, der am Fenſter ſaß, daß Bertha ſehr gut ſpiele.

Ich konnte nicht umhin , ihn daraufhin argwöhniſch zu betrachten . Aber er lachte

nicht. Er ſah vielmehr traumverloren aus und meinte ernſt in die Geranien hin
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ein , in ſeiner Jugend hätten nur wenige Menſchen ſpielen können . An einer

gewiſſen Getragenheit in ſeiner Stimme hörte ich, daß ich ihn nicht laut beneiden

durfte , ohne ihm weh zu thun . So begnügte ich mich damit, die kleine Schweſter

der „Künſtlerin “ , die eben hereingekommen war und, die finger im Munde, am

Sofa rangelte, zu fragen , ob ſie vielleicht das ſchöne Inſtrument, die Mund

harmonita , ſpielen könne. Ich würde dann die Kaße in den Schwanz kneipen .

Plößlich war es mir, als hätte ich einen Schluchzton gehört. Ich ſah ver

wundert nach dem Klavier. Jn der That, das Klimpern hatte aufgehört, und

Bertha Punzelbach weinte ſo aufgeregt in ihr Taſchentuch, daß ihr ganzer großer,

fetter Oberkörper zitterte .

„Was iſt denn da los !" rief ich entſetzt, denn ich fürchtete , ſie könne meine

frage gehört haben .

Eben führte die Tante tröſtend und ſtreichelnd das große fette Kind fort

und gab ihm Äpfel zu eſſen und irgend etwas zu thun . Auch die kleine Schweſter

ſchlich hinaus.

„Was war denn los ?" fragte ich den Onkel.

Der ſchmunzelte und wiegte den Kopf, und da eben die Tante zurückam ,

wiederholte ich meine Frage und fügte hinzu: „ hat ihr eigenes Spiel ſie ſo

ergriffen ?"

„ Nein , – nei - ein !" ſagte die Tante etwas verlegen . Auch ſie ſah

ernſt, faſt ſchwermütig aus, ſo daß ich vor Beſchämung kleinlaut wurde. Ich

glaubte im Rande von der guten Tante Augen Waſſer bemerkt zu haben .

„ Es iſt doch niemand krank in der Familie oder gar geſtorben ?" forſchte ich ,

indem ich mich zu etwas wie vorläufiger Teilnahme zwang.

„ Ach nein ."

„Oder iſt ſonſt ein Unglüd paſſiert ? – hab' ich am Ende etwas verbrochen ?

Mir ſollte das ſehr leid thun. Sag doch ! Was fehlt dieſem armen Soucißchen ? "

,,Ach ! fehlt ! – Ihr fehlen . . . ? Fehlen thut ihr eigentlich nichts. Es

war die Melodie – und dann – – – Aber Du biſt wirklich herzlos. Sie

kann doch nichts dafür, daß ſie ein bißchen dider iſt als andere."

Und der Onkel fügte hinzu : „ Sie iſt dreizehn Jahre, weißt du . So ſind die

jungen Mädchen mit dreizehn mal.“

Ich ſann nach verſtand nicht, – beſonders weil ich gar keine Melodie

gehört hatte, – und ſagte deshalb : „ Ach ſo !"

Die Tante erklärte mir vorwurfsvoll, ich ſolle nur noch Kaffee trinken . Es

wäre nicht wie bei uns in der Stadt. Auf dem Lande, wo alles ſo einſam und ſo

gleichförmig und ſo verlaſſen ſei - - -- ! Den Nachſat ſagte ſie nicht, obgleich

ich ihn um ſo begieriger erwartete, weil ſie ſehr unzufrieden mit mir zu ſein und

unter einer Erkenntnis, die mir näheren Aufſchluß über die Gepflogenheiten der

Schidſalsgöttin verhieß , ſehr zu leiden ſchien.

Währenddem erſcholl draußen die Flurglocke. Die Tante ging hinaus, um

in ihrem Kramladen einen Kunden zu bedienen .

Da ich inzwiſchen meinen Appetit auf Kaffee befriedigt hatte, und der Onkel

eben vor lauter Saitenſpannen nicht recht zugänglich war, unternahm ich eine Ents

dedungsfahrt in die Johannisbeerbüſche des Gartens, die jedoch noch nicht allzu

befriedigend ausgefallen ſein mag, denn es war in der erſten Hälfte des Sommers,
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und die Beeren hatten erſt hie und da einen rötlichen Schimmer. Die wenigen

eßbaren wurden heraus und in den Magen hineingerupft.

Als ich in die Nähe des Schweineſtalles tam , hörte ich ein Jappen , wie von

einem Menſchen , der in Todesangſt oder Qual mit dem Schrei ringt. Dann eine

Stimme, die ohne Frage Bertha Punzelbach angehörte, hart und kurz:

„Willſt Du gehorchen !"

„ Nanu ?" dachte ich . „ Eben heult ſie noch, – und jeft ?"

Ich guckte um den Zaun.

Da ſtand Bertha, hatte den dünnen , kurzen Flachszopf ihrer kleinen Schweſter

in der Fauſt und drehte ihn um ſeine Längsachſe, daß die haare an ihren Wurzeln

die Nađenhaut faltig ſtrafften. Die Kleine wandte den Kopf gequält gegen die

Schulter, griff nach der Schweſter hand, jah mit entſekten Augen , in deren Winkeln

Thränen aufquollen , zu der Marternden auf und wimmerte aus weit offenem

Munde : „ Ni- cht !"

„ Willſt Du gehorchen ? !"

Ein Geſicht, wie das jener Bertha in dem Augenblid , habe ich nicht wieder:

geſehen . Es war die erbarmungsloſeſte Grauſamkeit, die da in den jungen Jügen,

in den gläſernen Augen zum Ausdruck kam , und dabei waren die ſtroßenden

Baden knallrot.

Ich trat hervor.

„ Was iſt denn hier los ? "

Die kleine Punzelbach fing jegt an zu weinen nnd widerſtrebte heftig.

Bertha wurde noch um eine Schattierung röter und zwar bis in den Naden , ließ

den Zopf los und ging, noch die zitternden Wülſte über den Augen , langſam in

die Johannisbeerſträucher hinauf.

„Was wollte ſie denn ?" forſchte ich , indem ich mich an die Befreite wandte.

Es bedurfte jedoch geraumer Zeit, ehe ich aus dem blöden und verdumpften Ge

ſchöpf herausbrachte, es hätte einen winzigen unreifen und grünen Apfel, der in

der aus dem Schweineſtall herausführenden Goſſe lag, eſſen ſollen .

Ich brachte nur ein : „Menſchenkinder ! Was treibt ihr für Geſchichten !"

heraus, lachte dann entzückt auf und ging der Bertha nach.

Als die mich durch die Heđen heraufkommen ſah, wurde ſie immer träger

im Gehen , riß überall Blätter ab und warf ihren Zopf über die Schulter und

wieder über den Rüden zurüc.

„ Du ! – Warum ſollte denn Deine Schweſter den ſchmutzigen , grünen Apfel

eſſen ?" rief ich , als ich nahe bei ihr war.

Sie antwortete nicht, ſah auch nicht um .

Ich folgte ihr langſam .

„ Du !" – Ein Groll, über den ich mich freute, zitterte verhalten in meiner

Stimme durch . „Wenn Du den für ſo beſonders geſund hältſt, hätteſt ihn ja ſelber

eſſen können ! – Du ?"

Mit einem Male fing Bertha wieder an zu ſchluchzen , ſchlug die Hände

vor's Geſicht und lief in die nahe Laube, in der ſie ſich auf eine Holzbant fallen

ließ und Arme und Geſicht auf den Holztiſch warf.

Ich trat hinan. „ Nanu ? Iſt das auch wieder zum heulen ?"

Da fuhr ſie einen Moment mit gequältem Ausdruck in die höhe, trommelte

oet aus dem Schweineſ
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auf der Tiſchplatte mit den Fäuſten einen ſehr ſchnellen Wirbel, den ſie auch mit

den Füßen begleitete, und legte dann ganz erſchöpft den Kopf wieder auf die Arme.

Don der Landſtraße wirbelte der Staub in die Ranken des Jelängerjelieber.

Die Gänſe ſchrieen auf.

Ich ſtand, ſtarrte das Mädchen faſſungslos an und kniff mit den Nägeln

von einer herabhängenden Ranke Stück um Stück ab. Endlich ſchüttelte ich wieder

den Kopf, lachte wieder auf und ſtieß ein Indianergeheul aus.

Warum ? – Ja, ich weiß es nicht. Es war ſo einſam ringsum . Die Stille

umſchlich einen ſozuſagen kniſternd und mit funkelnden Augen , daß einem angſt

und bange werden konnte. Jch aber fühlte mich ſo voll Kraft, ſo doll jungem hohn.

Das nur erinnere ich noch . —

Bertha Punzelbach fuhr um vier Uhr fort. Sie ſaß verdumpft neben ihrer

Schweſter auf dem Wagen und ſah empfindlich aus.

Ich habe ſie nie wiedergeſehen . Doch ſoll ſie nach Jahren einen reichen

Bauern geheiratet haben und lebt noch immer auf ihrem Dorfe. Man ſagt auch ,

ſie ſei gleichgiltig gegen alles, niemandem recht zugethan , verſchloſſen , immer müde

und ganz unbarmherzig gegen Elend und Jammer. Selbſt die Bauern meinen ,

das ſei lebendiger Tod.

Aber viele Kinder ſoll ſie haben .

Julius Havemann

Der neue Göttinger Muſenalmanach

Gegen Ende des Jahres 1895 erſchien in Göttingen ein „ Göttinger

Muſen-Almanach , herausgegeben von Göttinger Studenten “ , der das vom

„ Hainbund “ im vorhergehenden Jahrhundert ins Leben gerufene Unter

nehmen , nachdem es faſt hundert Jahre geſchlummert hatte, mit großem

Erfolge wieder erweckte und der Studentenlyrik aufs neue zu einem Plage

in der Litteraturgeſchichte verhalf. Zahlreich waren die Nachahmungen des

Sammelbuches in Berlin , Leipzig , Marburg uſw ., jedoch erreichte keine von

ihnen ihr Vorbild. Seither erſchien der Göttinger Muſen-Almanach alle

zwei Jahre um den Dezember-Anfang herum , und nur der lezte, *

der vierte in der Reihe dieſer Anthologieen Göttinger Studentenpoeſie, folgte

ſeinem Vorgänger nach Ablauf eines Jahres. Er unterſcheidet ſich jedoch

nicht nur hierin von den ihm vorangehenden , ſondern auch in betreff der

Mitarbeiter. Dieſe ſind dieſes Mal nicht, wie ſonſt, nur Göttinger Studenten

und frühere Mitarbeiter des Unternehmens, die nicht mehr in Göttingen

ſtudieren , wie beim zweiten und dritten Muſen -Almanach , ſondern zwei

junge Mädchen , Agnes Miegel und Lulu von Strauß und Torney , ein

Referendar, Karl Bulde, und vier Göttinger Studenten . Von dieſen iſt

Börries , Freiherr von Münchhauſen zugleich herausgeber des Buches,

welche Funktion er ſchon beim zweiten Bande dieſer Almanachreihe über

nommen hatte. Levin Ludwig Schücing war Redakteur des dritten Bandes ,

* Göttinger Muſen -Almanach für 1901. Herausgegeben von Börries, frei

herrn von Münchhauſen , mit Buchſchmuck von Melchior von Hugo, Göttingen .

Verlag von Lüder Horſtmann . 1901.
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Almanachs
betarpinteren erfreut Kun

mutterherz“ nach bieter Vorwurf zure

Paul Viertel, Mitarbeiter an dieſem Buche, Otto Steiner taucht zum erſten

Male im Göttinger Muſen-Almanach auf. Agnes Miegel, Lulu von Strauß

und Tornen und Karl Bulde ſind deshalb zur Mitarbeiterſchaft aufgefordert

worden, weil die Leſe unter der Göttinger Studentenſchaft „ quantitativ nicht

die Erträgniſſe bot, die für einen Almanach erforderlich ſind“ , wie es im

Vorwort des Herausgebers heißt. Ferner ſoll von nun an das Unter

nehmen in eine neue Phaſe treten und dorzugsweiſe der Pflege der

deutſchen Ballade dienen , zugleich dieſer den ihr gebührenden plaz in

der Litteratur wieder einräumen, wie das Vorwort weiter beſagt.

Es bleibt nun allerdings die Frage offen , warum diesmal nicht auch

wieder die früheren Mitarbeiter herangezogen worden ſind, don denen

3. B . der Freiherr von Kerkerint ſich gerade als Balladendichter hervor:

gethan hatte.

Den Inhalt des Buches bilden Iyriſche Gedichte und Balladen . Wir

wollen jeden der Mitarbeiter für ſich betrachten.

Karl Bulde, als Mitarbeiter des erſten (1896er) Berliner Studenten

Almanachs bekannt geworden , bietet einige Balladen und mehrere Inriſche

Gedichte. Don erſteren erfreut „ Künſtler “ durch anſchauliche Schilderung,

iſt jedoch konventionell gehalten ; das Mutterherz" , nach einem bretoniſchen

Stoffe, iſt deshalb intereſſant, weil es zeigt, wie ſehr dieſer Vorwurf zur

Darſtellung reizt ; oft ſchon iſt dieſe Sage in Balladenform behandelt

worden, und auch in dem erwähnten Berliner Almanach fand ſich ein Ge

dicht gleichen Titels über denſelben Vorwurf. „ Caſpar hauſers Lied" ,

Überſegung aus Paul Verlaine, kann mit der Derdeutſchung desſelben

Gedichtes durch Paul Wiegler-Stuttgart nicht rivaliſieren .

Don Buldes lyriſchen Gedichten ſeien genannt ,, Serenade" , wegen

ihrer ſüßen und innigen leßten beiden Verſe :

Auf zum Fenſter durch die Zweige

Schmachtet meine müde Geige . . . ,

das melodiſche ,,Simplici Lehrjahre" , nach der Klingerſchen Radierung:

,,Simplicius und der Einſiedler“ , und , die Perle ſeiner Beiträge, das ſehr

ſchöne Gedicht: „ Wir kommen vom Himmel" , das von einer tiefen , wehen

Empfindung geradezu verklärt iſt, das Melodie in ſich trägt und durch

glücklich charakteriſierenden oder , beſſer geſagt, typiſierenden ſprachlichen

Ausdruck auffällt. In dieſem Gedichte erſcheint Buldes Talent als triſtal

liſiert ; dies ſei ihm ein fingerzeig für ſeine Weiterentwickelung.

Agnes Miegel hat durch ihre kürzlich erſchienene Gedichtſammlung

einen Sturm des Beifalls erregt, wie ſelten eine Dichterin . Sie überragt

nicht nur an Quantität, ſondern auch an Qualität der Beiträge ihre Mit

dichter und ihre Mitdichterin in dieſem Buche. Unter ihren Beiträgen

ragen die Balladen hervor, die ſich durch Formpollendung, Leidenſchafts

lichkeit, echte Töne und ausgezeichnete Charakteriſtik den Leiſtungen unſerer

großen Dichter würdig anreihen . Hervorzuheben ſind: ,,Anna Bullen " —

kernig — , ,,Mary Stuart“ – wie fein iſt hierin 3. B . die Stelle : „ Noch

einmal an meines Lebens Rand, Wie von heimlichen Küſſen bebt meine

Hand“. – „ Das Tanzlied der Margarete von Dalois“ , „ Das Schwert“ –
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ſie macht wie Liliencron die menſchlichen Leidenſchaften, in dieſem Gedichte

den Neid , zum Gegenſtande ihrer Balladen – , die ſehr intenſive „ Sancta

Cäcilia “ , welche von einer ſchöpferiſchen Phantaſie Kunde giebt, wie wir

ſie ähnlich in Gottfried Kellers „ Sieben Legenden “ finden , – „ Die Kinder

der Kleopatra“ , worin uns eine Stelle:

Ihres Spätherbſts Sonne,

Da ihres Lächelns Süße füßer ward“, uſw .

an Ewald von Kleiſts „ Jrin “ erinnerte, ein Zeichen , wie deutſch die Art

der Dichterin iſt, und das fragment „ Peter Harden “ . Dieſe Erzählung,

der eine herbe Tragit eigen iſt, zeigt ſie auf der Höhe ihrer Kunſt. Das

Gedicht bricht ab in dem Augenblick, wo der Leſer am tiefſten ergriffen

iſt ; wahrſcheinlich hat die Dichterin nur deswegen die Feder aus der Hand

gelegt, weil ſie hier keine Fortſeßung fand, die den Eindruck des Vorher

gehenden nicht abgeſchwächt hätte. Das Gedicht zeigt, daß ihr dämoniſche

Töne zu Gebote ſtehen , daß fie Temperament hat, und eine Stelle darin :

Ich habe mein Kind verdorben ,

Ich ſah nach dem einſamen Mädchen nicht,

Erworben nur hab ' ich , erworben .

wirkt erſchütternd.

Die Lyrit der Dichterin hat uns oft an die Karl Buſſes erinnert;

als Beiſpiel hierfür ſei „ das alte Buch “ genannt. Es iſt die deutſche

Voltsſeele, die aus ihren Gedichten ſpricht, darum muten dieſe uns ſo ver

traut an . „ Daswar ein Frühling“ , klingt ſehr ſchön wegen der häufigen

Derwendung des „ a " in den Reimen ; es gemahnt an Th . Storm . Sehr

kühn, aber ganz famos iſt „ Ungeborenes Leben “ . Dagegen finden ſich in

dem „ Mädchenlied “ einige matte Stellen ; hier wird die Dichterin im Be

ſtreben , einfach zu ſein , trivial und verfällt in Reimerei. Ihre Neigung zur

Romantik wird Agnes Miegel wohl bald zu Gunſten der Wirklichkeits

dichtung aufgeben ; ſie hat ihre Eigenart herausgebildet und muß nur noch

ganz ſie ſelbſt ſein , um zur Reife zu gelangen . Dann beſißen wir in ihr

eine Dolinatur , die alle ihre Mitdichterinnen auf Iyriſch-epiſchem Gebiete

überragt, dann brauchen wir Deutſche Italien und Öſterreich nicht mehr,

um eine Ada Negri und eine Eugenie Maria delle Grazie zu beneiden .

Unſere Hochachtung und unſere beſten Wünſche der Dichterin !

Börries, freiherr von Münchhauſen , iſt durch ſeine unlängſt er :

ſchienenen beiden Gedichtbücher „ Juda“ und „ Balladen “ raſch bekannt ge

worden . Er hat diesmal, in erfreulichem Gegenſatz zu früher, ſich nicht

auf Koſten der übrigen Mitarbeiter ungebührlich in den Vordergrund

gerügt, ſondern außer vier Balladen , die er den genannten beiden Werken

entnahm , nur einige neue Balladen beigeſteuert. Hierunter befinden ſich

zwei Nachdichtungen aus der Edda ,,Wodans Ritt“ und „ Weisſagung der

Wala “, die jedoch nur wenige Leſer intereſſieren dürften . Zwei andere

ſeiner Balladen ,,Saul bei der Here von En Dor“ und ,,Simſon " entlehnen

ihre Stoffe dem Alten Teſtament. Die erſtere hat einen ſchwach-komiſchen

Anſtrich und entbehrt der Originalität; bei der anderen jedoch merkt man
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das Gelingen. Aber man merkt auch zu ſehr, daß der Dichter dichten

will , nicht daß er dichten muß. Ein Michelangelo im Kleinen möchte

herr von Münchhauſen in ſeinen Verſen ſein , und in der That, viel Bild

hauerphantaſie, die ſich mit Vorliebe dem Grauſigen und Entſeßlichen zu

wendet, und ſtarke Sinnlichkeit haben dies Gedicht geſchaffen . In drei

Teile hat der Dichter ſeinen Stoff gegliedert und ein wahrhaft großartiges

Gemälde vor uns entrollt. Aber auch die Pinchologie der Dichtung iſt

bewunderungswürdig. So heißt es beiſpielsweiſe im erſten Teil wunder

voll fein :

„ Und als ſie leiſe ihre Brüſte wiegte,

Erſchrat ſein Herz und er erſtaunte ſehr.“

Großartig wild, ganz Natur iſt der nun folgende Ausbruch der Leidenſchaft

bei Simſon und dem erſten Weibe, das er liebt.

Den zweiten Teil eröffnet das Leitmotiv der Dichtung :

„ Schlugſt Du nicht dreißig Männer zu Aſhkalon,

Und ſchlugſt zu Lechi tauſend Männer im Streite!"

das nun durch den weiteren Verlauf der Erzählung hindurchgeht und am

Schluß, beim Einſturz des Dagontempels, noch einmal ertönt :

„ Jm Schrei, der grauſig aus der Menge drang,

Ging unter ein verirrter Siegsgefang :

,3u Aſch kalon hat dreißig er erſchlagen ,

Und tauſende zu Lechi er bezwang!"

Alsdann tracht der Bau zuſammen , und ſehr ſchön ſchließt das Gedicht :

„ Und waren der Männer, die er ſterbend ſchlug ,

Mehr, denn der Lebende geſchlagen .“

Sehr ſchön iſt auch die ,,Glode von Jadamar" ; beſonders zu loben iſt ein

Bild hierin :

Und es jäete der hengſt die Funkenſaat

In die dunkele Furche der Nacht. — ;

es erinnert jedoch an Liliencrons Bild : „ Es jäet der Huf . . ." zu Anfang

feines Gedichts : ,,Zwei Meilen Trab“ . - ,,Der Marſchall“ , ein ſehr

hübſcher Vorwurf, könnte noch prägnanter gefaßt ſein ; es ſind vor allem

einige ſehr ſchlechte Derſe darin , z. B .:

..Sein Ohm war Marſchall, ſein Vater dann ,

Er als dritter den Stab gewann .“

oder : .

Alt ſeine Treue, wie ſein Geſchlecht -

Graf Königſtein diente dem Könige recht.“ – ;

das iſt banal, das klappt doch zu ſehr. Wir wollen hoffen , daß der

Dichter hier tüchtig die feile anlegt. – Ideenreich und gedanklich tief

iſt ,,Der Dolch : da mit dem alten Landsknecht, dem jüngſten Sproſſen

eines adligen Hauſes, der ſich überflüſſig auf Erden fühlt, feiner Mitleid

hat, erbarmt ſich ſeiner ein -- Dolch , den er ſich einſt beim Abſchied

von ſeiner Väter Schloß mitnahm und deſſen Aufſchrift „Miſericordia “ ihn

damals ſeltſam berührte. Jeßt wird ihm die ſinnbildliche Aufſchrift klar,

denn dieſer Dolch giebt ihm den erwünſchten Tod :
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„ Und als vom eig 'nen Stahle

Sein Blut er tropfen ſah ,

Las er am Dolch die Male:

Miſericordia ."

Am beſten finden wir ſchließlich das Gedicht: ,,Alte Landsknechte " .

Es iſt ſehr niedlich , ſehr anſchaulich, aber es erinnert ſowohl an Goethes

,,Legende vom hufeiſen" , wie an die Kapuzinerpredigt in Schillers ,,Wallen

ſtein " . Und ein Dichter ſollte doch etwas Neues, nur ihm Mögliches

ſchaffen . Techniſch ſtört darin nur eine Härte:

,, . . . denn mit leiſem Gebrumm

Noch immer das Lied ihres Lebens klingt“ ;

,,da" , nicht ,,denn " , muß es heißen !

Im ganzen kann man über den Dichter ſagen , daß er noch nicht die

unvergängliche Form gefunden hat. Einfachheit und Klarheit fehlen ihm

und Selbſtkritik, wie die oben genannten Verſe des ,,Marſchall" zur Genüge

beweiſen. Je begabter ein Dichter iſt, um ſo ſtrenger muß er gegen ſich

ſelbſt ſein . Wenn herr von Münchhauſen von Karl Buſſe und Karl Bulde

ein „ Virtuoſe“ genannt wurde, ſo halten wir dagegen , daß Dirtuoſen

Arno holz, der frühere, Liliencron und Falke ſind. – Virtuoſen , d. h .

tüchtige Könner! — Herr von Münchhauſen jedoch – vorläufig – nur

die Mache ſehr gut ,,raus hat" . Und wenn er ſich ſelbſt mit Vorliebe

,,Künſtler“ tituliert, ſo verwechſelt er dabei doch wohl Liebe zur Kunſt

mit wirklicher , ſchöpferiſcher Begabung, die aus innerſtem Drange ſchafft.

herr von Münchhauſen wird am beſten thun, ſeinen Humor, ein Zeichen

ſeiner geſundeten Natur, nach Möglichkeit zu pflegen und ſeine Dichtungen

mit ihm zu vergolden und zu verklären . Denn gerade die reingeſtimmten

Töne ſeiner Seele werden am meiſten zu Herzen gehen und Wiederhall

finden ; andererſeits iſt wirklich zu befürchten , daß er, wie Karl Buſſe

lepthin von ihm ſchrieb , dem Herzen unſeres Volkes zeitlebens fern

ſtehen wird.

Levin Ludwig Schüding, ein Enkel Levin Schüdings , bietet drei

Balladen , aus denen der ſehr ſchöne ,, Jürgen van der Lenen " und das

ſehr prägnante „ Was kommen muß . . .“ hervorzuheben ſind . In der

dritten , ,,Stille Geſchichte“ , iſt nur die Tonmalerei in dem eigenartigen

,,Bubenlied “ zu loben. Schüdings lyriſche Beiträge verdienen kein Lob ;

,,Erloſchen “ bringt zwar einen eigenartigen Gedanken , aber nüchtern dars

efter en sering things in the more encourt
geſtellt. Herr Schüding iſt jedoch noch ſo jung und als Menſch eine ſo

gewinnende Erſcheinung, daß man ſeiner dichteriſchen Entwickelung eine gute

Zukunft vorausſagen darf.

Von Otto Steiner, dem homo novus unter den Mitarbeitern , hätte

nur der ſtimmungsvolle und geſpenſtige ,,Leichenzug“ aufgenommen werden

ſollen ; ſeine übrigen Sachen ſagen nichts, er ſteht noch ſehr unter Heine

ſchem Einfluß .

Lulu von Strauß und Torney, nebſt Agnes Miegel das bedeutendſte

Talent des Buches, zeigt dramatiſche und lyriſche Begabung.

Ihre Balladen , vor allem „ Der Reventlowen Ehre " und „ Lady
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Lindſays Page" verdienen, bis auf eine, große Anerkennung, wenn ſie auch

nicht ganz einwandfrei find; dieſe eine, ,,Der Reiter“ , iſt aber trivial und

liegt der Dichterin nicht.

In der Lyrik dagegen bewältigt ſie die Mittel des Ausdruds ungleich

beſſer als in den Balladen ; hier offenbart ſich in vollendeten Gedichten

große Begabung.

herrliche Gedanken enthält das Gedicht ,,Schaffende Geiſter" ; tiefer

Ernſt ſpricht aus dem zur Reflexions: (unbewegten ) Lyrik gehörigen Cyklus

,,Ein Kampf"'; wahrlich , das iſt Kunſt, rein , wahr und ſchön, nach Alfred

Bieſes muſtergiltiger Definition . Fein , prägnant, ſtimmungsvoll ſind auch

die ,,Lieder "'; ſolcher Talente könnten wir mehr haben !

Den Schluß des Buches bilden Überſegungen aus dem Engliſchen ,

Chineſiſchen und Portugieſiſchen von Paul Viertel.

Herrn von Münchhauſen als Redakteur hat man dankbar zu ſein für

das Zuſtandekommen dieſes Buches, das ſo viel Wertvolles bietet. Mit

Rückſicht auf den Leſer, der nach Abwechſelung verlangt, wäre vielleicht

beſſer die frühere Anordnung – nach den Beiträgen , nicht nach den Bei

trägern - beibehalten worden , die diesmal wohl mit Rückſicht auf den

Buchſchmuck geändert worden iſt. Die künſtleriſche Ausſtattung rührt von

Melchior von Hugo her und bietet viel Gutes ; verfehlt iſt jedoch das

Bild auf der Rücſeite des Einbands. Sehr ſchön ſind die Muſe vor Buldes

und der Seher mit der harfe vor Münchhauſens Beiträgen . Für die präch

tige, geſchmackvolle Ausſtattung verdient der Verleger der Göttinger Muſen :

Almanache, Lüder Horſtmann , gleichzeitig der Verleger der Werke Lagardes ,

entſchiedenes Lob und den Dank der Kreiſe, die das junge Unternehmen

von Anfang an kennen und ihm wärmſtes Intereſſe entgegenbringen .

Leipzig -Gohlis Alfred Böhme

Nach Friedensſchluß

Am Sonntag Nachmittag war die Unterwerfung jämtlicher Burenführer

bekannt geworden , und am Montag Mittag – alſo Spielraum genug für Kauf

aufträge – waren Goldſhares höchſtens feſt, aber nur wenig höher. Hoffentlich

iſt kein Menſch ſo einſeitig geweſen , aus dieſer ſofortigen Anweſenheit von Beſonnen

heit und ſofortiger Abweſenheit wiederum von Überſtürzung trübſinnige Schlüſſe

für unſeren weiteren Aufſchwung überhaupt zu ziehen . Erſtens ſcheint gerade auf

dieſem Gebiete der Friede längſt durch Kurſe eskomptiert zu ſein , wie wir ſie nie

höher geſehen hatten, und ſodann ſind die großen Minenhäuſer zwar nicht immer

mächtig genug, um entgegen einer ſtarken Realiſationsluſt die Notierungen immer

weiter hinaufzuſeßen, aber doch hinreichend einflußvoll, um die Gefahren einer zu

wilden Spekulation einzudämmen . Auf dieſe ihre kalmierende Tendenz hatten die

leitenden Faktoren in London und Johannesburg Monate Zeit, ſich zu beſinnen .

D . h . ſie bereiteten ſich auf die Wiederholung ihrer früheren Politik vor, an der

Stod Erchange ſelbſt unter keinen Umſtänden eine abenteuerliche Hauſje einreißen

zu laſſen und gegenüber dem ebenſo impulſiven als bedeutenden Paris eine Stüße
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in den dortigen erſten Häuſern zu ſuchen , denen heute auch mehr an einer Stetigkeit

des (allerdings hohen ) Kursniveaus liegt, als an einer Mouſſade mit nachher deſto

ſchärferen Rüdſchlägen .

Indeſſen zur Markierung der neuen Friedenslage iſt dies alles gar nicht

wichtig , da es im Grunde doch nur eine kleine Neugier befriedigt, ob die hoch

finanz an ihren glüdlich vorgekauften Minenwerten Millionen einkaſſiert oder

wenigſtens buchmäßig gewinnt. Die Zeitungen zwar ſind davon doll, aber parallel

mit dem , was die Wohlhabenden und Leſenden als Senſation kennen , zieht ſich das

inkarnierte Brotintereſſe am Arbeitsmarkt. Und deshalb bleibt es zunächſt ziemlich

gleich giltig, welches Geſicht die europäiſchen Börſen aufziehen, ſobald nur handel

und Induſtrie wieder in ihre alte Lebhaftigkeit treten . An dieſer Stelle iſt oft

genug auf den pſychologiſchen Moment hingewieſen worden , der mit Schluß einer

der beklagenswerteſten Kriege für viele Fabrikationsgebiete eintreten müſſe. Es

wird ſich zeigen , daß auch die deutſche Geſchäftswelt gut vorbereitet iſt, nicht nur

auf die reellen Beſtellungen , die uns von auswärts überkommen , ſondern auch auf

den wiedererwachten Kaufmut der Händler, die vielleicht von nun an leere Läger

als ebenſo unvorſorglich anſehen, wie ſie lange hindurch Warenanhäufungen als

leichtſinnig von ſich abgewieſen haben . Unſere Induſtrie fann fremde Aufträge

brauchen , vorausgeſetzt, daß ſie nicht ihren Profit daran durch Duldung der bis..

herigen Schleuderkonkurrenz zuſetzt, und unſere Exporteure ſind abundant genug,

das alles bar zu bezahlen . In dem Augenblic aber, wo es ſich endlich einmal

zeigen würde, daß wir, wie früher, ohne weſtliche Geldhilfe nicht auskommen

können , wäre der Beweis für den erneuerten Glanz unſerer Konjunktur deutlich

erbracht.

Der unmittelbarſte Abnehmer oder auch Vermittler unſerer ſo verſchieden

artigen Erzeugung iſt nach den gegebenen politiſchen Veränderungen natürlich

England, und ſo hoch ſtehen wir da, daß uns die britiſchen Kaufleute ſelbſt in

mitten eines heftigen Revanchegefühles unmöglich übergehen können . Ratſchläge

unſerem Handel dahin zu geben, wie jenes Müſſen ſich ſympathiſcher auch zu einem

Wollen umſchmelzen ließe, ſind kaum angängig, wo es ſich doch um tauſend perſön

liche Beziehungen und tauſend gänzlich von einander abweichende Geſchäfte dreht.

Und ſelbſt das Betonen von guter Ware, raſcher Lieferung und feſten Preiſen wäre

wohl mit Recht als billig und alt zu bezeichnen . Nichtsdeſtoweniger kommt es

beim erſten run der engliſchen Orders auf unſere ſofortige Haltung weſentlich an,

denn ſo exkluſiv wie vor drei Jahren ſtehen wir nicht mehr da.

So hat ſich der öſterreichiſche Maſchinenbau als ein träftiger Nebenbuhler

entwidelt, und in der Tertilbranche müſſen wir bekanntlich ſchon mit Italien rechnen .

Das Unglüc will es, daß jener gewaltige Käufer, der augenblidlich die Zerſtörungen

eines ganzen Krieges auszugleichen hat, auf Geld gar nicht zu ſehen braucht. Auf

ſolche Weiſe wird er auch keineswegs immer ein Land vorziehen , das mit den

Zahlungen warten kann oder auch ſeine Induſtrie ſelbſtändig finanziert. Im

Gegenteil, es iſt dem engliſchen Beſteller möglicherweiſe ſogar mit der pekuniären

Abhängigkeit ſolcher ausführenden fabriken gedient, und umſoweniger dürfen wir

ein blindes Vertrauen zu unſerer Unerſeßlichkeit hegen . Vor allem ſollte nie ver

geſſen werden , daß man Deutſchland und die Deutſchen von jenſeits des Kanals,

trotz des Schwarzen Adlerordens an Lord Roberts, mit den mißgünſtigſten Bliden

den, daß man unſerer limetri
ten

gedien
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muſtert, und daß wir nahezu drei Jahre in nichts dazu beigetragen haben, der

artige Empfindungen , die ja keineswegs aus dem Boden geſtampft waren , irgend

wie zu mildern.

Jedenfalls naht jegt die Zeit, wo unſer Handel wieder den großen Stil an

nehmen dürfte und wo daher auch die Frage nach ſeiner Bewegungsfreiheit aktuel

ler wird. Gegen dieſe lettere ſcheinen ſich aber diejenigen Strömungen noch

immer verſchworen zu haben , aus denen die Geſetze bei uns gleichſam empor:

geſchwemmt werden . Mag es nun Abſchlüſſe an der Börſe betreffen , oder Ver:

ſchärfung der Aufſichtsratspflichten (icheinbar ſehr nüßlich ), oder Einengung der

Kartelle und Syndikate, für alles beſchäftigt ſich wieder die Neigung, rein theoretiſch

in die Praris einzugreifen . Daraus iſt zugleich eine Weitläufigkeit des Entſcheidens,

des Inſtanzenzuges etc. getreten , die u . a . unſere Fachkreiſe in beſtändiger Spannung

gegen das im Ausland ja ſo hochgerühmte Reichspatentamt hält, die das Erteilen

von Konzeſſionen weit ſchleppender und unmoderner als in Öſterreich geſtaltet, die

vor allem an Stelle der einfachen mündlichen Verhandlung eine oft unentwirrbare

ſchriftliche Amtsmethode ſept. – Lauter Geſchäftshinderniſſe, die uns rüßſtändig

machen und vor allem gegenüber den raſchen engliſchen Entſchlüſſen kaufmänniſch

ſchaden . Es fragt ſich daher nur zu ſehr, inwiefern wir nicht dem weiteren Ein

dringen des juriſtiſchen Elementes in alle Verhältniſſe des deutſchen Erwerbslebens

einigen Widerſtand entgegenſeßen ſollten , bevor es überhaupt zu ſpät wird .

Eine intereſſante Klarſtellung dürfte auch für uns in der Stellungnahme für

oder gegen die Amerikaner erfolgen . Kein Geringerer als der Generaldirektor

Ballin hat kürzlich erklärt, daß ihm ein Schiffsbündnis mit den Amerikanern lieber

als mit den Engländern fei; das bedeutet ſo viel wie die Bevorzugung des ge

ſchloſſenen vor dem individuellen und daher oft zerſplitterten handel. In dieſem

Moment läßt es ſich noch gar nicht überſehen ,welches Syſtem Sieger bleiben werde,

aber keinesfalls werden die umfangreichen Kaufmannsintereſſen außerhalb Groß

britanniens und der Union bei einem ſolchen Kampfe lediglich die neugierigen Ju

ſchauer abgeben können. Die Engländer haben immerhin den Schein der Logik für

ſich , wenn ſie den New Yorker Milliardären (? ) ein rein ſachliches Intereſſe an der

Einigung von Produktion oder Einkauf abſprechen und die Zweďmäßigkeit ſolcher

Zuſammenſchlüſſe ſolange nicht nachbeten , als es dabei wegen der finanziellen

Zwiſchengewinne zu Rieſen -Truſts mit ſchwindelnden Kapitalien kommt.

hoffentlich erfüllt ſich für Deutſchland jetzt wenigſtens die nächſte Erwartung

auf Auslandsbeſtellungen und ſomit Erhöhung ſeines ſo ſtart geſunkenen Beſchäfti

gungsgrades .

S . d. H .

Verantwortlicher Redakteur: Dr. S . hedſcher, Verlag von Alfred Jansſen ,

Drud der Derlagsanſtalt und Drucerei A .-G . (vormals J . F. Richter), alle in Hamburg .
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Der Nachdrud ganzer Beiträge iſt verboten , genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Mar Klinger

Unſere zwiſchen alten und neuen Weltbegriffen hangende Zeit bringt

zwei Arten genialer Künſtler hervor, denen die Talente, in ihrem enger

umgrenzten Reſſort idealer Thätigkeit , entſprechen : Naturgenies und

Kulturgenies .

Das primäre Naturgenie empfindet, trotz der ataviſtiſchen Kompli

ziertheit ſeines geiſtigen Organismus, im Grunde primitiv , ſucht die Ur

ſprünglichkeit der Welt zu erfaſſen , und ſeine ſtärkſte Triebfeder iſt das

philoſophiſche Erſtaunen , das große Wundern, aus dem ſowohl religiöſe

wie künſtleriſche Erkenntnis hervorgeht; das ſekundäre Kulturgenie aber

ſteht in dieſer Weiſe nicht der Natur, ſondern den höchſten Werken ver

gangener Kunſtepochen gegenüber, erkennt das Weſentliche nicht unmittelbar

vor der Erſcheinung, ſondern vor den Meiſterwerken ſolcher, die zur

Welt ein abſolutes ſchöpferiſches Verhältnis hatten . Auch auf das Natur

genie wirkt zwar die Kunſt der Vergangenheit, auch es iſt dem Zwange

der Überlieferungen unterworfen ; aber ſolche Erinnerungsſtimmen bleiben

entweder als ererbter Richtungsſinn im Inſtinkt oder ſchwinden doch wieder

aus dem Bewußtſein , nachdem ſie ihre Wegſpuren gegraben , und ziehen

ſich, fortwirkend, ins Unbewußte zurüd . Das Kulturgenie aber iſt nicht, wie

jenes, von der ſchaffenden Natur als ein Phänomen erzeugt, ſondern in

einem faſt ſichtbaren Entwickelungsgange vom Schidſal — oder Zufall, wie

man will — heraufgezüchtet worden . Es braucht, um Ewiges auszu

drüden , den Chorus der hiſtoriſch gegliederten Zeit, die vertrauten Symbole

der Vergangenheit; es gleicht einer koſtbaren Blume, die mühſames Zucht

produkt des Gärtners iſt , nur in der temperierten Luft der Ziviliſation ſich

entwickeln und nirgend in der freien Natur gerade ſo wachſen kann. Auch

der durch Pfropfreiſer veredelte Baum verwandelt ſeine Art nach Geſeßen

der Natur; doch iſt ſolche Wandlung nur durch das Experiment anzubahnen .

Was die künſtlich veränderte Blume an Glut und üppigkeit gewinnt,
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verliert ſie an Duft und iſt, wie jedes Endreſultat einer Entwidelung,

unfähig, ſich ſelbſtthätig fortzupflanzen . Das Merkzeichen auch des ſekun

dären Genies iſt die Vollkommenheit, und das Naturgenie erſcheint dagegen

oft roh, unfertig und formlos ; dieſes aber birgt Keime für eine neue

Kultur, bezeichnet einen Anfang, wie jenes ein Ende.

Der Teil der Menſchheit, der im entgötterten und darum ſchönheits

armen Leben der Gegenwart, aus allem hohen und Edlen der Ver:

gangenheit ein Symbol ſeiner Sehnſucht konſtruiert, bringt Kulturkünſtler

hervor; die aber, die das Unhaltbare nicht halten , ſich nicht in ein künſt

liches Ideal hineinreden und keine Brücken hinter ſich wiſſen, produzieren ,

als einen Exponenten ihrer revolutionären Leidenſchaft, den Kraftmenſchen

Eer Kunſt, der, wie Moſes, um neue Tafeln auf den Sinai ſteigt. Manches,

das dem prophetiſchen Naturgenie auf Bergesgipfeln verkündet wird, findet

der Kulturkünſtler ficher ſchon in den alten Offenbarungen . Denn nichts

kommt im menſchlichen Geiſte hinzu, nichts wird hinweggenommen. Nur

die Form wandelt ſich ſtets, zerkleinert und vervielfältigt vielleicht die

Teile; an der maſſe jedoch ändert ſich nichts. In dieſer Wandlung der

form , im Bewegungsfluß der geiſtigen Kraft aber liegt das Glüd der

kulturſchaffenden Menſchheit. Die beſondere Art der Auflöſung und Neu

bildung, des Zerſeßungs- und Kriſtalliſationsprozeſſes : das iſt entſcheidend.

Gott mag lächeln . Wenn auch Diamant und Graphit im Grunde das:

ſelbe ſind : für uns unterſcheiden ſie ſich wie Tag und Nacht, wie Leben

und Tod. Was die Kulturkünſtler in der Vergangenheit finden, mag

ſchließlich den Werten der Zukunft gleich ſein : dem Lebenden ſcheint beides

doch ſehr verſchieden . Das ſtolze Dorrecht, ſich Glüd, Unglück, Jrrtum

und Größe nach eigenem Maßſtabe zu beſtimmen , erlangt man nur durch

Preisgabe alles Ererbten , alles ſicheren Beſißes, der, wie er das Daſein

ſichert, es auch beſchränkt. Die Wahrheit ſekundärer Genies, die ſich als

fertige Schönheit giebt, iſt im beſten Falle nur zur Hälfte wahr und ſtellt

uns vor die Aufgabe, kritiſch zu ſichten , wo wir überzeugt, zu zögern , wo

wir fortgeriſſen ſein möchten . Die Gabe aber, die der Bildner des

Zukunftſinnes uns darbietet, iſt Samen unſerer beſten Lebenskraft, don

ihr geht eine Wahrheit aus, die jeder uns weiter ins Ungewiſſe führende

Tag aufs neue beſtätigt. – –

May Klingers Kunſt, die zu ſolchen Betrachtungen Anlaß giebt,

wohnte in den marmornen Prachtgebäuden der Kultur, iſt nur verſtändlich

als Ergebnis einer eklektiſchen Geiſtesrichtung. Sie iſt koſtbar in allen

Teilen , fürſtlich in jeder Äußerung , groß und heroiſch, reich und ehrlich,

umfaſſend und intim ; aber ihr fehlt durchaus die Einfalt einer urſprüng:

lichen Seele. Ganz Produkt, iſt ſie in den einzelnen Teilen noch erkennbar ;

der Kriſtalliſationsprozeß vieler Elemente liegt klar vor Augen, die völlige

Verſchmelzung zu einem neuen Ganzen iſt nicht gelungen und kann , der

Veranlagung des Künſtlers nach , nie gelingen. Es giebt kein Gefühl, das

Klinger nicht denken , keine artiſtiſche Senſation , die er nicht im Gehirn

durch autoſuggeſtive Aſſoziationen herſtellen könnte ; den Verſtand zu bän

digen , wie andere das Gefühl bändigen , das Wiſſen zu vergeſſen : das
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allein vermag er nicht. Zwiſchen ſeiner Art und der Millets, Bödlins

oder Rodins liegen Temperaturunterſchiede, die das Geniale hier und dort

unterſcheiden wie Eis und Waſſer. Prachtvoll find Klingers Kombinationen

von Zügen des Lebens mit Formen alter Kunſt, ſogar von neuen Formen

mit epigoniſchem Gefühl, bewunderungswürdig der Reichtum geiſtvoller

Sonderreize; aber das Urſchöpferiſche, das auf dem Inſtinkt ruhende Offen :

barungsvermögen , ſucht man vergebens. Auch in ſeiner Kunſt iſt Ewigkeits

empfindung, ſeine Symbolik faßt die Gedanken ſo groß wie irgend eine;

doch bleibt es ſtets eine kluge Unterhaltung über ewige Dinge, die tiefe

Einſamkeitſtimmung, in der allein die poetiſche Dollkraft ſich zu ſprechen

entſchließt, iſt nie zu ſpüren . Die Werke überzeugen redend, mit tauſend

Jungen, wie die Kultur, nicht ſchweigend, mit einem Blicke, wie die Natur.

Die Argumente ſind in die ſchillernden Gewänder der Schönheit gekleidet,

das Ideal ſteht mit feierlichen Prieſtergebärden da ; es geht nie ſingend

in paradieſiſcher Nadtheit dahin . Die Vorzüge ſind ſpirituell, die Werke

laſſen ſich beſſer beſchreiben als genießen , was ſtets ein Zeichen litterariſchen

Urſprunges iſt. Man ſieht gewiſſermaßen den Künſtler denken : das

Lachen, das Weinen , den Scherz und den Ernſt. Der Sinn iſt aufs

heroiſche gerichtet, ſtrebt die ganz große Kunſt an ; doch vergißt Klinger

ſo oft, im heroiſchen Menſch zu ſein . Er iſt nicht held aus Temperament,

ſondern kraft des Willens, weil ihm die heroiſche als die höchſte Lebens

form erſcheint. Darum giebt ſich das Heldiſche nicht ſpontan , revolutionär

und vorausblidend, ſondern iſt nur eine ſehr kluge Zuſammenfaſſung aller

Züge, die wir in der Vergangenheit als heroiſch gelten laſſen . Es gehören

Attribute dazu , große Namen , und es iſt kein Zufall, daß ſich die Be

geiſterung des Künſtlers an fremden Berühmtheiten entzündet. Niemals

könnte dieſer eminente Könner die im Schmuß der Gaſſe heranwachſende

Größe zum Erhabenen mittels ſeiner architektoniſchen Kunſtform ſteigern ;

denn er vermag nur von Vorſtellungen und Dingen auszugehen, die durch

Zeit und Stellung an ſich ſchon von Schönheit und Glanz bedeutungsvoll

umwittert ſind , eine große Idee nur aus dem Brunnen der Weltkultur

heraufzuholen . Auf dieſem Wege wird leicht jedes Symbol zur Allegorie .

Der lekte Grund ſolcher Art iſt eine gewiſſe Kälte des Gefühlslebens; der

Künſtler kennt nur den brennenden Ehrgeiz dem Gelingen oder Mißlingen

gegenüber. Der freilich iſt ſo ſtark und männlich , daß er vom poetiſchen

Temperament ſchwer zu unterſcheiden iſt.

Schon der Umſtand, daß Klinger den Maler, Radierer und Bildhauer

in ſich vereinigt, giebt zu denken . Was in den Tagen der Renaiſſance ein

Zeichen von Freiheit war, wird heute zum Beweiſe der Unfreiheit. Uni

verſalität iſt in unſerer Zeit, die jeden idealen Wert – und alſo auch jedes

formale Ausdrucksmittel dafür - - neuprägen will, nur dem möglich , der an

dem großen Ringen um Erneuerung nicht intenſiv teilnimmt. Es geht über

die Kraft des Einzelnen , ſowohl in Malerei wie Stulptur, Inhalt und

Form gleicherweiſe zu erneuern . Eine ganze Generation von Künſtlern

müht ſich ſchon ſeit Jahrzehnten mit dieſen Aufgaben und iſt über den

Anfang doch kaum hinaus. Wer heute die umfaſſende Renaiſſancenatur

23 *
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ſpielen will, kann es nur, da ihn eine große lebendige Tradition nicht

trägt, mit Hülfe archaiſtiſcher Begriffe und eines eklektiſchen Formalismus.

Die Arbeit, der Zukunft eine Kunſt und Kultur zu ſchaffen , iſt nur in der

Teilung und auf dem Wege über die Primitivität des Empfindens zu

leiſten . Wer ſelbſtlos dieſer Idee dienen will, muß, ſo wie die Dinge

heute ſtehen , darauf verzichten , ſich für ſeine Perſon harmoniſch abzurunden ;

wer die individuelle harmonie aber höher ſchäßt und um jeden Preis fertig

werden will, kann es nur mit Hülfe eines halben Epigonentums, eines

Kompromiſſes, das aus toter Überlieferung und Wirklichkeitsſinn künſtlich

eine Weltanſchauung aufbaut.

Klinger iſt Goetheepigone. Nicht des Goethe, der den Darwinismus

vorgedacht hat, ſondern des anderen , der die Antike zum Maß aller

bildenden Kunſt machte , weil ſeinem Ideal ein anderes antwortendes

Gegenbild durchaus fehlte. Es ſind die vielgeſchmähten Modernen , die in

tauſendfach geteilter, im einzelnen oft kleinlicher, im ganzen aber impoſanter

Arbeit das neue Gegenbild zu ſchaffen unternehmen . Klinger und die

ſeiner Art beharren aber noch heute auf dem Punkte, den Goethe bewußt

wählte, um ſeinen anſpruchsvollen Geiſt im Anblick eines erhabenen Symbols

wünſchenswerter Kultur zu befriedigen . Der Kampf um das neue Ideal iſt

ihnen zu ſchmutig ; bis der neue Tempel bewohnbar ſein wird, bleiben ſie

im alten . Nur ſchade , daß ſich in ſolcher äſthetiſchen Beſchaulichkeit die

Kräfte wohl entfalten , aber niemals zum höchſten ſteigern können . Wie

Schinkels Werk als erratiſcher Bloď im märkiſchen Sand angeſtaunt, aber

unnüß daliegt, wie Rauch , Carſtens und Feuerbach glänzten , ohne zu

wärmen, erloſchen , ohne ein Feuer entzündet zu haben , ſo wird es auch

Klingers genialer, reicher Kunſt ergehen. Er hat wohlmehr Wirklichkeits

finn als jene und iſt vielleicht der freieſte Epigone der Goetheſchen Kunſt

anſchauung ; aber auch er hält noch die Klinke jener Thür unentſchloſſen

in der Hand, die zuerſt nicht von dem Kunſtrichter , ſondern von dem

Dichter und Naturforſcher Goethe geöffnet worden iſt. Auf den Baugründen

alter Kulturen läßt ſich ſchnell bauen . Die Steine und Bauglieder liegen

im Schutte der Jahrhunderte wohlerhalten umher, es bedarf nur des

Grundriſſes, kritiſcher Sichtung und phantaſievoller Anordnung, um impo

nierende Werke zu vollenden . In ſolcher Arbeit vielſeitig zu ſein , iſt

mehr das Zeichen von Rüſtigkeit und Geiſt, als von ſchöpferiſcher

Genialität.

Die tiefſte Bedeutung Klingers liegt dort, wo er troß ſolcher Arbeits

weiſe neue Werte findet. Das iſt vor allem in ſeinen Radierungen , in

der Technit alſo , die am vollkommenſten ſeiner intellektuellen Eigenart

entſpricht. Dieſe Darſtellungsmanier iſt an ſich abſtrakt, weil ſie alle

ſinnlichen Vorſtellungen in bildhafte Begriffe überſeßt. Die Mittel der

Technik fordern im gewiſſen Sinne zu Gleichniſſen auf, da ſie das plaſtiſche

Leben der Dinge ins Spirituelle projizieren , ſie kommen dem dieſer Ver

ſtandesnatur eigentümlichen Drange, zu allegoriſieren , im weiteren Sinne

zu ſymboliſieren , ſehr entgegen . Als Radierer hat Klinger denn auch den

ganzen Reichtum ſeiner ſozuſagen philologiſch-logiſchen Phantaſie entfaltet.
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Dieſen wundervollen Blättern gegenüber iſt nur eines zu bemerken : ſie

geben zu viel. Da der Künſtler nicht elementar von einer Idee beherrſcht

wird, ſondern dieſe ſelbſtherrlich, etwas wiſſenſchaftlich meiſtert, ſo leidet

der erſte Eindruck, worauf ſo viel beim Kunſtwert ankommt. Je mehr

man aber eindringt und den Verſtand in Aktion treten läßt, deſto lebhafter

wird das Vergnügen . Nur merkt man am Schluſſe, daß man mehr einer

Darlegung gelauſcht, als einen äſthetiſchen Rauſch erlebt hat. Man iſt

eigentlich ſtets mit dem Künſtler einverſtanden , dieſe klaſſiſch -romantiſchen

Symbole ſagen immer das zutreffende, die Lebensgedanken ſind ganz aus:

geſchöpft, und doch tritt ſelten das Gefühl der Offenbarung ein . Manch

mal ſchwirrt eine Note, die ans Herz greift. Selbſt dann iſt es ein

ſpröder Ton , der leicht in der Reflexion verflattert.

Der Vorteil des Zeichners wird dem Maler zum Nachteil. Deutlich

merkt man die ideologiſche Arbeitsweiſe dort, wo Klinger etwas verſpätete

Kulturprobleme auf Rieſenleinwände projiziert, die Idee Heines , die

Ibſen dann weiterführte, dom Gegenſaß des Logos und Pan, bildhaft

darzuſtellen ſucht. Jeder Gedanke hat ſeinen Plaß, jede Form und Farbe

ihre Bedeutung ; nur ſind die Hülfslinien der Idee, der Kompoſition noch

ſichtbar, man ſieht die arbeitende Dernunft und kann das Ganze wie eine

Architektur zerlegen . Der Meiſter iſt viel zu tlug , um nicht zu wiſſen ,

daß im Bilde die ſinnliche Anſchauung ihr Recht fordert, daß ein Stück

Leben vor allem glühen und blühen muß. Aber ſelbſt die infolge ſolchen

Wiſſens gefaßte Abſicht, dekorative Werte zu ſchaffen , merkt man im

Bilde. Es iſt alles nebeneinander, die Dinge ſtoßen ſich hart im Raume,

die Idee verbindet nicht das Einzelne, ſondern wird muſiviſch detailliert.

Daneben giebt es vieles zu bewundern , denn das Können dieſes ſeltenen

Mannes iſt fabelhaft. Die hand folgt der Anſchauung mit vollkommener

Sicherheit, nein , geht in ihren Anſprüchen darüber noch hinaus; techniſch

iſt faſt jedes Teilchen im höchſten akademiſchen Sinne vorbildlich . Solche

oft der kalten Klugheit gepaarte Sicherheit wird leicht Selbſtzwed und läßt

das Modell überall durchblicken. Wenn Klinger das Meer oder den

Himmel malt, ſo giebt er ſehr gute Malerei an ſich, aber es iſt weder

Waſſer noch Luft. Die dekorativen Werte vertiefen ſich nicht, bleiben

halb im Techniſchen , halb im Spirituellen und geraten , bei aller Tüchtigkeit

- die Bilder der hamburger Kunſthalle beweiſen es — zuweilen in die

Nähe fitgers , deſſen Name neben dem Klingers gar nicht genannt werden

dürfte. Mit dieſem Dekorationsmalermeiſter der Hanſeſtädte hat er eines

gemeinſam : das Deklamatoriſche, das Theaterhafte. Nur macht Klinger

ſeine Sache mit Genie, während der Bremer undiskutierbar iſt .

Daran ſoll erinnert ſein – ſonſt wäre es unnötig - , weil ſich

eben jeßt alle Welt mit dem Bildhauer Klinger beſchäftigt. Nachdem der

Vielſeitige uns ſeit Jahren feine Atelierplaſtik beſchert, hat er der Offent

lichkeit nun ſeinen Beethoven übergeben . Noch kein Wert hat ſeine Wert

ſtatt verlaſſen , das in ſeiner Art nicht fertig geweſen wäre; in keinem

aber iſt die leßte Beſeelung der widerſtrebenden Materie abgerungen

worden . Meiſt ſind genau verſtandene und frei behandelte antike Ges

Anſchauu
ng

mit diefes feltenen

ihren Anſprüche
n
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ſtaltungen mit einer ganzmodernen , etwas feuilletoniſtiſch gefaßten Lebens:

form in Verbindung gebracht. Die „ Salome" iſt archaiſtiſch fein gebildet,

bis auf den Kopf ; der gehört einem ſchönen , jung verdorbenen Mädchen

aus beſſerer Familie. Der Körper der „ Amphitrite, iſt ganz klaſſiziſtiſche

Schule ; der Kopf aber könnte einer nicht allzu prüden Operndiva gehören .

Dieſer keđe, nicht eben tiefe Gegenſaß reizt die Nerven , und der Beſchauer

wagt kaum zu denken , er ſtehe vor einem nicht modernen Werke. Auf

ſolche Kontraſtwirkung hin iſt auch der Beethoven gearbeitet.

Es iſt natürlich unmöglich , abſchließend über dieſes Wert zu urteilen ,

für den , der nur das Gipsmodell aus der Berliner Sezeſſion und die vielen

guten Photographieen nach dem fertigen Werke kennt. Sehr wohl aber läßt

ſich bei Betrachtung des Kulturgenies Klinger auch ein Blic auf dieſes

neueſte Werk thun , um ſo mehr, als es die ſchon gebildete Anſicht in jedem

Punkte beſtätigt. Wir haben es hier mit einer ſeltſamen Arbeit der

eklektiſchen Kunſt des neunzehnten Jahrhunderts zu thun . Die Oppoſition

darf natürlich nur prinzipiell ſein , nur mit dem Hute in der Hand erfolgen .

Daß ein Meiſter gebildet hat, bedarf keiner Bekräftigung, daß er Bes

deutendes vollbracht hat, ebenſowenig ; aber über ſolche tühle Zugeſtänd

niſſe kommt man leider nicht hinaus. Merkwürdig! Dieſes Werk iſt dock

ganz herzensſache; warum ſpürt man davon ſo wenig ? Erſt reizte es

den Künſtler, dem Geiſte Brahms zu folgen , dann geſtaltete er den ſchön

gedacyten , doch nicht lebendig gewordenen Lisztkopf, endlich bringt er nun

dem Genius Beethovens die huldigung dar. Er ſucht eben überall das

heroiſche; aber nicht das der That, ſondern das der betrachtenden Kunſt.

Er betrachtet artiſtiſch das artiſtiſch Betrachtende; Napoleon und Bismard

hat er nie gebildet. Ein Künſtler dichtet über den anderen : das iſt immer

epigonenhaft.

Im Beethovendenkmal hat Klinger nicht den Menſchen gegeben ,

ſondern das Kulturſymbol, das Beethoven für den Deutſchen geworden iſt.

Dieſes Symbol hat jedoch mit dem in Gram und Groll gleich leidenſchaft

lichen Menſchen nicht viel gemein , ſondern iſt entſtanden aus der blinden

Ehrfurcht des Kleinen für ſchöpferiſche Größe - wenn dieſe zu Jahren

gekommen iſt — , wurde nicht von Verſtehenden gebildet, ſondern von der

Maſſe, in ihres Nichts durchbohrendem Gefühle . Der Begriff Beethoven

iſt, ſo wie dem allgemeinen Empfinden , auch Klinger abſtrakt, iſt eine

Idee von etwas Tempelhaft- Feierlichem geworden . Das Tempelgefühl iſt

dann , mittels der Geſtalt Beethovens, ſymboliſiert worden . Es verſteht

ſich aber, daß die Wahrheit in dieſem Falle, wie immer, viel größer,

poetiſcher und monumentaler iſt, als ihre înmboliſch -ornamentale Um =

ſchreibung:the,
Beethover,.s

olnmpieride als

Olympieseidender, e

Goethe, Beethoven , ſelbſt Schiller und Mozart : alle ſind ſie in der

Anſchauung des Publikums „ Olympier" . Wie das nach dem Abiturium

riecht. Beethoven war viel mehr Titanide als Olympier, mehr Chaos als

Harmonie, war ein in Qual und Sehnſucht ekſtatiſch Leidender, ein zum

Ewigen ſich inbrünſtig ſehnendes , zerriſſenes Menſchenherz, ſo menſchlich ,

daß es, wie jedes tief fühlende, melodieen weinte, betete und jauchzte.
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Dieſer Exponent des Menſchheitleidens, dieſer Hiob, der das Schickſal im

Troß, in der Empörung beſſer lobte, als die guten Freunde in ihrer

reſignierten Frömmigkeit, hätte zum harten Gott ſo gerne: „ Vater, lieber

Vater!" geſagt und ſuchte doch im ſtarren Sohnestroß die Einſamkeit.

Seine große Kunſtform ? Dazu bedarf es nicht olympiſcher Weihen. Wer

in einem großen Schmerze raſend verzweifelt, iſt ohne weiteres Dichter,

lebt Melodieen , und ſchwebt über ſolchen Naturzuſtänden das bewußte

Talent als ordnende Macht, ſo wird das Elementare zur bauenden Kraft. In

folchen Zuſtänden , die der Alltagsmenſch nur ſelten erlebt, brachte der

große Mitfühler ein reiches Leben zu , und das war der tiefſte Grund ſeiner

Schöpferkraft.

Dor Klingers Werk denkt man an dergleichen nicht. Ein Gefühl der

Scham ſtellt ſich vor dem entblößten Körper ein , ähnlich ſo , als ſähe man

ſeinen Dater nadt. Selbſt der vom Weltſchmerz gegerbte Geniekopf mit

den derben Bauernzügen blidt aus den Photographieen ziemlich leer. Die

haltung der Arme und Hände wird gerühmt, als ſpezifiſch richtig für den

Zuſtand muſikaliſcher Konzeption ; ſie iſt aber weder eindrucksvoll noch

plaſtiſch ſchön . Zweifellos wird vor dem Denkmal vielerlei zu bewundern

ſein , dazu der unerhörte Glanz des Materials ; aber was nüßt alles, wenn

das Ganze nicht überwältigt, wenn die Bewunderung den großen Techniker

trifft. Das Schidſal des Denkmals ſcheint ziemlich klar. Es wird wahr

ſcheinlich in einem kapellenartigen Gebäude ſtehen , im Bädecker verzeichnet

ſein, und während der nächſten hundert Jahre werden alle fremden es

gewiſſenhaft beſichtigen . Es wird im zwanzigſten Jahrhundert ungefähr

für eine andere Stadt ſein , was Danneders Ariadne Frankfurt a . M . im

neunzehnten geweſen iſt. Ein Kunſtwert, nicht tot und nicht lebendig .

fünfzehn Jahre hat Klinger an dieſem Werke gearbeitet. Iſt das

wirklich ein Beweis für die Meiſterſchaft ? Der Künſtler iſt jeßt fünfund

pierzig Jahre alt, er hat alſo als Dreißigjähriger die Idee gefaßt. In

ſolchem Lebensalter pflegen ſich die Begriffe noch ſtändig zu wandeln . Ein

heißes Temperament könnte eine geformte Jugendidee nicht ins Mannesalter

hineinſchleppen , nicht fünfzehn Jahre in einer Arbeit zubringen , die, der

natürlichen Entwicelung nach , dreimal von ſich ſelbſt überholt werden muß.

Die lange Spanne ſcheint vielmehr ein Beweis, daß Klinger nach kalter

Dollendung geſucht hat. Der große, hinreißende Jug kann nur – trop

des ſchwierigen Materials des Bildhauers — einer ſchnellen That gelingen.

Jedenfalls iſt das Argument der langen Arbeitsdauer zur Begründung

des äſthetiſchen Wertes der Leiſtung nicht zuläſſig.

Dieſe That ſtellt Klinger neben Beethoven , das Kulturgenie neben

eines der größten Naturgenies aller Zeiten . In ſolcher Nachbarſchaft wird

es klar, daß es keine formale Vollendung giebt, die der Bildner ſeiner

Empfindungen im höchſten Aufſchwung nicht auch erreichen könnte ; daß der

Derſtandeskünſtler aber , der die beſte Kraft der äußeren harmonie widmet,

ſtets um die Hälfte der Wirkung hinter jenem zurücſteht. Das Genie

des Herzens: darin gipfelt alles ſchöpferiſche Vermögen .

friedenau Karl Scheffler

motezig Jahres
emeis

für die singer an 3
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Guſtav Faltes Verſe

Deutſchlands lyriſche Moderne vor und um 1890 war,wie die Kunſt

der jungen Generation überhaupt, im weſentlichen Naturalismus und

Realismus. Aber ſchon ſtellte ſich der Umſchwung ein . Der Symbolismus

mit ſeiner befreienden , göttlich belebenden Schönheitsſeele begann dem nadt

ſinnlichen , roh körperlichen Impreſſioniſtenſtil erfolgreich Konkurrenz zu

machen. Eine heilſame und unvermeidliche Reaktion ! Alſo zuerſt eine

möglichſt ausgiebige Erkenntnis der Natur und der Wirklichkeit : photographiſch

treue Momentaufnahmen aus Gegenwart und Welt, namentlich der des

troſtloſen Alltags und des Armeleute- Elends, womit ſich oft ein über

ſchwengliches Selbſtbewußtſein auf Grund der nahezu naturwiſſenſchaftlich

erakten Schilderung, weiterhin ein heftiger Stolz auf gigantiſche Geſinnung,

vermeintlich welterſchütternde Ideen und vulkaniſch lohende Leidenſchaften

verband. In dieſer Atmoſphäre kam Liliencron empor, ja , er war der

Rührigſten und Begabteſten einer, ſie überhaupt erſt zu ſchaffen . Aber

unbekümmert um alle grauen Theorieen , verſtand er ſich auch auf die

Kunſt der zweiten Ara, jener Kunſt, die ſich der Dinge vergeiſtigend be

mächtigte , und welche wieder die Phantaſie in Ehren hielt. Die roman :

tiſche, ideale ferne war wieder geſtattet, die Individualität durfte wieder

unbefangen in ihr horn ſtoßen , gleichviel, ob titaniſche Kraft und über

wältigendes Ungeſtüm daraus hervorſcholl oder nicht. Nur die Künſtler

ſchaft blieb unerläßlich . Am Ende dieſer Entwicelung marſchiert das

merkwürdige häuflein der Artiſten par excellence, der lebensfeindlichen

Äſtheten unter der Führung St. Georges ; * fie bilden den ſchreienden

Gegenſaß zu den erſten , taſtenden Reformern , den eingeſchworenen Wahr

heits- und Wirklichkeitsfanatikern. mag man dieſen Ausgang gut heißen

oder verdammen – der Fortſchritt iſt nicht zu leugnen . Jede Bewegung

iſt der epigonenhaften Erſtarrung, wie ſolche unter Beibels Ägide eintrat,

entſchieden vorzuziehen . Die Stelle der glatten Natur-Kopiſten und der

phraſenberauſchten Rhetoren haben die geſtaltungskräftigen Maler und

Bildner eingenommen. Den Bilderſtürmern reihten ſich die Maßvollen an,

den Poſeuren und Poſauniſten von eigener Herrlichkeit einige wirklich Be

rufene, die Auserwählten von Gottes Gnaden. Die Marktſchreier und

Maſſenſchreiber , die halbtalente und Entwicelungsunfähigen mußten fick

in den Winkel drücken : ſo der überlaute und übergeſchäftige Wilhelm

Arent und der problematiſche, unlängſt vom Wahnſinn umnachtete Franz

H [erzfjeld . Das gärende Sturm - und Dranggenie Hermann Conradi wurde

vorzeitig vom Tode hingerafft. Ju jenen , die ſich aus den Untiefen

* George beginnt die „ Vorrede" zu ſeinem Opus : „Die Bücher der Hirten:

und Preisgedichte , der Sagen und Sänge und der hängenden Gärten “ . 2 . Auss

gabe. Berlin 1899. Georg Bondi: „ Es ſteht wol an vorauszuſchiden daß in dieſen

drei werken nirgends das bild eines geſchichtlichen - oder entwidelungsabſchnittes

entworfen werden ſoll : ſie enthalten die ſpiegelungen einer ſeele die vorübergehend

in andere zeiten und örtlichkeiten geflohen iſt und ſich dort gewiegt hat“ .
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Grün-Deutſchlands raſch entſchloſſen emporrangen , gehört Guſtav Falte.

Bereits in ſeinem zweiten Iyriſchen Werke hat der Symbolismus das Scepter

ergriffen . Er veröffentlichte bisher – außer erzählender Proſa und einem

Drama – fünf Bände Lyrik. Es tamen heraus : 1892 „Mynheer der

Tod und andere Gedichte“ . Dresden und Leipzig, bei E. Pierſon ; 1893

„ Tanz und Andacht. Gedichte aus Tag und Traum “. München , bei E . Albert ;

1894 „ Zwiſchen zwei Nächten . Neue Gedichte" . Stuttgart, bei J. G . Cotta ;

1897 „ Neue Fahrt. Gedichte “ . Berlin , bei Schuſter und Loeffler ; 1899

„ Mit dem Leben . Neue Gedichte“ . Hamburg, bei Alfred Jansſen .*

Falke erſcheint ebenſo ſehr als ein Mann von Temperament und

Charakter , wie als ein echtes , eigenes Talent.

Aber er iſt nicht ſo eigen, daß er zu den Poeten des 19. Jahr

hunderts, Goethe an ihrer Spiße, in keinerlei Beziehung ſtehen könnte.

Selbſt das Genie vermag nicht, ſeinem Milieu zu entgehen . An Goethe,

Uhland, Eichendorff, Mörike, Storm , namentlich in der Erinnerung an ihre

ſanften und ſehnſüchtigen , mutigen oder elegiſchen Lenz- und Liebesmelodieen ,

teilweiſe in der Geſtalt der „ Rollenlyrik“ – an dieſe Dichter ſchließt ſich

Falke ehrenvoll an . Goethes reiche Anmut und ruhevolle Heiterkeit, ſeine

ſchönheitsfreudige Griechenſeele und außerordentliche Beherrſchung der Kunſt

mittel haben ſelbſt die revolutionärſten Modernen reſpektiert. Liliencron ,

Dehmel und Bierbaum * * feierten den , Gottder Jugend, die in Derſen atmet“,

in rauſchender Hymnentrunkenheit, und auch Falke wird dem „ Ewig

Lebendigen “ im ſtillen gewiß nicht ſeine ehrfurchtsvolle Dankbarkeit vor

enthalten.* * * In ſeiner Phyſiognomie war ein Goetheſcher Zug von jeher

vorhanden , er bedurfte nur der Ausbildung. In ſeiner Poeſie weht und

webt ein lieblicher, traumhafter Nachhall von jenem größten aller deutſchen

Poeten fort. Aber nicht als ausgetüftelte Nachahmung, ſondern als etwas

Selbſtverſtändliches und Selbſtändiges. f

Anläßlich Goethes darf noch auf einen engliſchen Autor, deſſen dä

moniſche, wiſſprühende Pinche ſelbſt jenem Gewaltigen Bewunderung ab

nötigte, aufmerkſam gemacht werden , auf Lord Byron. falte hat – wie

Liliencron – von den heilig -unheilvollen Paradiesäpfeln des „ Don Juan "

genaſcht.

Wie Goethe und alle die vorhin genannten deutſchen Enriker iſt er

von dem Volksliede gefördert worden . Doch in viel geringerem Grade

als ſeine Dorgänger. In die Hauptſtrömung, die von Goethe her viel

* Sämtliche Werke faltes, mit Ausnahme von „ Zwiſchen zwei Nächten “, find
in den Verlag von Alfred Jansſen übergegangen .

* * Liliencrons Geſammelte Gedichte“ . Berlin 1897. II 5 „ An Goethe" .

Dehmels ,,Ausgewählte Gedichte “ . Berlin 1901. S . 85 „ Drei Blide" ; Bierbaums

„ Erlebte Gedichte“ . Berlin 1892 . S . 186 „ Gebet" ; dieſem ſind die obigen Titate

entnommen .

** * Öffentlich hat er von den „Alten “ nur uhland, dem frühlingsſänger, ge

huldigt, v 48.

† Vergl. I 101 „ Troſt“ (Goethe — „ über allen Gipfeln “ ), III 110 „ Ein

Lied der Freude“ : „ Plößlich überfällt es mich , | Daß ich laut muß ſingen “ (Goethe -

„ Mich ergreift, ich weiß nicht wie, I himmliſches Behagen “ ).
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befahren und vielbeſprochen in die Jahrhundertwende rollt, ergießen ſich

den alten Lauf anſchwellend und umfärbend, die beiden Flüſſe des

Naturalismus reſp . Realismus und des Symbolismus. Der knorrig derbe

und herbe „ ſchweizeriſche Goethe“ , 6 . Keller, und der toll und voll über :

ſchäumende Troßkopf Liliencron hüben , der martige, metriſch gedrungene,

aber auch oft gezwungene Feinſchmecker C . f . Meyer, und der dunkel

brütende, forciert originelle „ poetiſche Maulwurf“ Dehmel * drüben haben

Faltes Dichtungen der Stärke, Erhabenheit und myſtiſchen Vertiefung dor:

geleuchtet. Wie Liliencron , entdedte er in ſich den Dichterberuf erſt in

reifem Mannesalter — Derſe hatte er ſchon als Schüler zuſammengereimt:

I 60 – , und Liliencron war es, der ihm die Wege ebnete. Er hat es

ſelbſt bekannt: „Liliencron iſt mir wie eine Offenbarung aufgegangen ; ich

lernte von ihm das Jugreifen . Er hat mir wie auch andern Mut gemacht,

ja Mut". Indeſſen wäre es verkehrt, nur ſeine Abhängigkeit von ſeinem

älteren Freunde betonen zu wollen und ihn ſchlankweg als ſeinen Schüler

abzuthun . Mit den Ähnlichkeiten und Parallelen ſtreiten in dieſem Falle

ebenſo ſchneidende Verſchiedenheiten und Gegenfäße.

Charakteriſtiſch für Faltes Stil wie für den C . f . Meners iſt es,

daß hie und da eines von ſeinen Gedichten an die Werke von alten und

neuen – deutſchen – Meiſtern der bildenden Künſte gemahnt. An

Dürers und Holbeins Totentänze, ſowie an Klingers tiefſinnige, verwandte

Darſtellungen , an Uhdes ſchlicht menſchlichen Chriſtus, an Thomas' bubige

Engel und nette Bauernmädel, an Bödlins und Studs ſymboliſch groß

artige, phantaſtiſch berückende fabel- und Mythengeſchöpfe. Einzelne

Poeme falfes ſuchen auch direkt derartige Bilder in Worte umzuwandeln .

So geht in ſeiner lezten Sammlung nach eigener Angabe „ Jeſus im

Olymp“ auf Klinger, „ Abendlied “ auf Thoma zurück.

Falke will don den Kritikern , die in ſeinen Gedichten An - und nach :

klänge wittern , nichts wiſſen . Als ob er wie ein Schuſter ſeine poeſie

zuſammenflice! Ju einer ſolchen barſchen Ablehnung iſt er aber doch nur

da berechtigt, wo man ſein ganzes Können lediglich als fleißiges , äußerſt

brav abſolviertes Eramenspenſum muſtern will. Falke iſt im all

gemeinen bewußt und unbewußt von Wahlverwandten angeregt worden .

Aus den Dichtungen und Gemälden der namhaft gemachten Künſtler

wird nur ein Erzpedant und Neunmalweiſer die Falkeſche Poeſie zuſammen

reken können . Falke iſt kein Eklektiker.

Über Kunſt und Künſtler , beſonders über Lyrit und Lyriker hat er

ſelbſt energiſch nachgedacht.* * hat ſchon Liliencron viel Poeſie über Poeten

* An Keller hält ſich Falte III 40, 42 ,Meners Lucrezia Borgia (in ,,Angela

Borgia " 1891) hat ihn zu ein paar Derjen angeſpornt: II 112, und als Meyer im

Spätjahr 1898 die Augen ſchloß , feierte er ihn in der Zeitſchrift „ Jugend“ . Dehmel

hat er die „ Neue Fahrt“ zugeeignet, wie ſein erſtes Buch dem freundnachbarlichen

Liliencron , den er überdies durch einzelne Tarmina auszeichnete : 1 28, III 48 , IV 61.

Dehmels lyriſche Sammlung „ Aber die Liebe" (1893) bedachte er in M . 6 . Conrads

„ Geſellſchaft" 1894, X 903 f. mit einer bewundernden Anzeige.

* * Über ſein eigenes poetiſches Schaffen hat er wiederholt Aufſchluß gegeben ,

ſo in der Geſellſchaft“ , Jahrgang 1893, IX 570 f.: „Mein liebes Jch " .
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in die Welt geſchidt, ſo thut es ihm in dieſer Hinſicht falte noch um ein

Ertledliches zuvor. Seine lyriſchen Sammlungen ſtrogen von Selbſtbekennt

niſſen , von Anſpielungen und Gloſſen über die zeitgenöſſiſche Dichtung und

namentlich über das Verhältnis des Künſtlers zum Publikum . Nur aus:

nahmsweiſe knüpft er dabei, ſeiner Abneigung gegen die Hiſtorie zufolge,

an eine beſtimmte Perſönlichkeit ausführlich an .

Er kommandiert nicht die Poeſie. Er gehorcht der Jnſpiration.

Seiner Muſe erteilt er ſcherzend das Prädikat „ ſprödes, knauſeriges frauen

zimmer “ ; ohne ihre „höhere Hilfe“ kann er „nicht eine einzige Zeile

ſchreiben " ; fie muß ihm ins Ohr flüſtern , ,,wie von einer andern Welt

her " . Der Kunſt bringt er ſeine ungeteilte Derehrung dar. Sie fänftigt ihm

mit ihren weißen und roten Roſen des Lebens Dornen und erhellt ihm

mit ihrem Lichte verſchlungene Gänge und Jrrgänge. Sie iſt ſein froh

ſinn und ſeine Erbauung; ein voll ausgenügter „ Tageslauf“ endet für ihn

mit einem „ ſeligen Dichtertraum “ . Sie wölbt über ihn einen ſchimmernden

Tempel, er amtiert als ihr geweihter Prieſter. Weil er ihre heilige

Miſſion erkannt hat, daher erfüllt ihn ein heiliger Jorn über den Bettel

orden , Dilettantia “ , die endloſe Schar elender Dichterlinge und Reimſchmiede.

Falkes Gemüt quillt bei allem Menſchlichen , Allzumenſchlichen von Gut

mütigkeit und Güte über . Auf die Scheinheiligen der Kunſt und die

plebejer des Geiſtes ſchießt er erbarmungslos funkelnde Brandpfeile. Im

Angeſichte der Philiſter verwandelt ſich ihm , wie einſt den Romantikern, die

Milch der frommen Denkungsart in eitel gärend Drachengift.

In dem Poem „ Aus allen Zweigen “ hat er den nichtigen Klingklang

der „Goldſchnitt-Lyriker“ im Gefolge Geibels parodiert. Die „ Alten“ des

alten Jahrhunderts werden aber gerade von dem dentfaulen , bier - und

ſtatliebenden Publikum einigermaßen begünſtigt. Der biedere Bourgeois

hegt Goethe im Schranke, aber nicht im Herzen. Geldproß und Kom

pagnie, die „ Weiber- und Pferdehelden " , unvernünftig und undankbar,

reichen dem wahren Dichter, den ſie nicht begreifen , einen Stein ſtatt des

Brotes, ſie laſſen ihn, den „ armen Derſefrik “ , vor den Thüren lungern

und hungern, ſie martern und freuzigen ihn täglich und ſpenden erſt dem

verſtummten, im Jrrenhauſe jämmerlich Derkommenen ihre heuchleriſchen

Lobreden , Lorbeerkränze und Denkmale. Ein harter peſſimismus ! Aber

Falte hat nicht übertrieben . Seine eigene materielle Lage – er iſt

Klavierlehrer in Hamburg – lähmt oft die Schwingen ſeiner Schaffens

freude, und mehr als einmal erbangt er vor „ des Dichters legter Stunde " .

Doch was fruchten die bitterſten Klagen ? „ Die Peitſche euch !" . . .

„Abſage“ , „ Etel“ und „ Haß " ſchleudert der Dichter nicht bloß auf

die blöde Menge. Auch die dürren Regelkritiker und die wichtig thuenden

Äſthetiker, die Phariſäer und Schriftgelehrten der Aurea mediocritas

triegen , wie angedeutet, ihr Fett, und durchaus nicht ſchlecht gewogen .

Schon in den zugeteilten Namen hat falte dieſe hochwohllöblichen Edeln

ſinnig an den Pranger geſtellt: „ Hans Stoffel“ , „ Dr. Skatmann-Kanne

gießer, Kritiker des allgemeinen deutſchen Bier - und Intelligenzblattes“ .
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„ Dr. Platt“ toaſtet auf die blühende deutſche Kunſt : „Wir ſind – hier

hat er das Seidel geſchwenkt – ſozuſagen mit Poeſie durchtränkt“ .

Falke iſt jedoch nicht ruhmgierig . In dem Drange, die ſonnigen

Höhen der Kunſt zu erſteigen, überkommt ihn ſogar eine beſchwichtigende

Zufriedenheit mit ſeinem kargen Loſe. Er betet: „ Herr, laß mich hungern

dann und wann , | Satt ſein macht ſtumpf und träge“ , und im Aufblide

zu Gott und Gottes lichter Herrlichkeit wirft er ſogar in erhabener Demut

den „ Flitterkranz des Menſchenruhmes“ zum nichtsnußigen Kehricht.

Die Gleichgiltigkeit und Dummheit des ſüßen Pöbels hat ihn einmal

gar dazu herausgefordert, Deutſchland direkt dieſe innere Schmach dor:

zuwerfen . Des deutſchen Reiches politiſche Machtſtellung ſeßt ihn nicht in

Ekſtaſe. Er liebt nur, wie der Baum , ſeine heimiſche Scholle. „ Deutſch

land, Deutſchland über alles “ – daran mögen ſich patriotiſche Krämer

ſeelen laben .

Es iſt nicht jedermanns Sache, für oder wider Weltfriedensprojekte

oder cäſariſche Weltflotten- und Welteroberungspläne zu wetten und zu

wagen . Dagegen zwingt viele, ſo auch Falke, die ſchlimme Derkettung

der ſozialen Verhältniſſe aus allernächſter Nähe zur Betrachtung. Nicht

bloß das Dichterelend, ſondern auch die Proletariernot, die Bedrängnis der

unteren , arbeitenden Klaſſen haben ihn drohend kalt angeſtarrt. In ſeinem

erſten Buche haucht nicht ſelten die knechtende Härte der grauen Woche,

die finſtere Sorge der Armut, die ſtidende Schwüle der Fabrik. Da ſtoßen

beklommen Stadt und Ländlichkeit, Eiſenbahnſchnelligkeit und Dorfphlegma

aufeinander. Dem Poeten nötigte ſich ſogar die furie der blutigen Redo

lution auf.

Aber Falkes zarter Künſtlergeiſt iſt nicht zum Herold und Anwalt

kunſtverachtender Volksniederungen geſchaffen . Am wenigſten hätte es ihn

befriedigen können , die Ideale und Poſtulate einer Partei zu verſifizieren .

Tendenzpoeſie - „ grauenhaft" !

In „ Tanz und Andacht“ treten wohl noch Bleicherin und Blumen

mädchen in ſeinen Geſichtskreis , auch ſpäter noch reizen ihn etwa die

hübſche Bauerndirne, die feſche Plätterin und Wäſcherin . „ Mit dem Leben "

zeigt ein mitleidiges Hufſchmiedstöchterlein und ein freiheitſingendes Fiſcher :

kind. Aber in all dem prägt ſich idylliſche Genügſamkeit aus. Wegen dieſer

Abkehr vom wilden bewoge des Großſtadtverkehrs, wegen ſeiner Lebens:

entfremdung überhaupt, ſah ſich falke veranlaßt, ſchon in ſein zweites

Wert eine ſeiner beliebten „ Rechtfertigungen “ einzurücken . – Auf den

Vollgenuß des Lebens muß er verzichten. Seine lachende Sonne wird

durch leiſe Reſignation getrübt. In ſeiner lind fühlen Zurücgezogenheit

fühlt er ſich ſchließlich ganz wohl. Das Glüc verſtedter Wege, das

„ Herddämmerglück“ , des Herzens holde heimlichkeiten ſtehen bei ihm hoch

im Preiſe. Er kann mit Goethe empfinden : „ Glüdlich , wer ſich vor der

Welt | Ohne Haß verſchließt“ .

Abgewandt vom Thun und Treiben der Plebs und ihrem hohlen

hurrapatriotismus, erhebt ſich ſein Geiſt um ſo lieber aus der häuslichen

Enge zu dem fernen , überirdiſchen Vaterlande. Iſt doch ſein Denken und

Pollge
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Dichten im höchſten Sinne eine Art heiterer Andacht, die ihn gelegentlich

in die Regionen des Wunders emporträgt; ſeine Kunſt und ſeine Religion

treffen ſich am gleichen Orte. Gott und Satan , Chriſtus und St. Peter,

die Engel und die Seligen beugen ſich zu ihm herab aus weichenden

Wolfen . Doch iſt ihm der einfältige Chriſtenglauben längſt , irgendwo

abhanden gekommen " ; ſeine Achtung kann er ihm freilich auch jeßt nicht

derſagen . Und wenn ihn Liebesleid und -Luſt durchſchauern , dann glaubt

er auch heute noch . Seine religiöſen Anſchauungen ordnen ſich ſeiner Indi

vidualität unter; die Legende und chriſtliche Mythe hat er gemodelt, von

innen heraus moderniſiert. Gottvater giebt ſich in Falkes Geſtaltung wie

ein jovialer Großpapa, der aber zugleich den Künſtler der Künſtler , das

allſchöpferiſche Urgenie darſtellt ; Chriſtus wettert gleich dem Dichter und

zu Gunſten des Dichters gegen das Unweſen der ſchnöden Durchſchnittsrotte,

und die Engel ähneln aufs haar kleinen , dem Lehrer entlaufenen Schul

buben . Falke hat die Miracula meiſt mit ergößlicher Frohlaune behandelt.

„ Chriſtus im Olymp“ ſchlägt die Brücke zu einer andern Zeit und

andern Gottesbegriffen . Gleich der chriſtlich -germaniſchen Mythologie hat

Falke die heidniſch -helleniſche in vorſichtiger Umformung und Neuprägung

ſeinen Zweden dienſtbar gemacht: Amor und Pinche , Pan und Dryas, die

Muſen und die Grazien , vor allem die ſchidſalſpinnenden Parzen . Ebenſo

einzelne typiſche Menſchengeſtalten der Antike, wie Bacchantin und Danaide.

Oder ſeine Dichtung umflicht die Marmorſtatuen griechiſcher Götter, wobei

er unter der einfachen Anſchauung eine tiefere Idee birgt, am großartigſten

in dem „ Herrn der Welt“ . Endlich legt er auch manchen menſchlichen

Geſchöpfen , die er im Schlaf oder in wachem Zuſtande erblidt haben will,

griechiſches Koſtüm an : „ Der Hirte “ und „ Der Flötenſpieler “ . „ Die Inſel“ ,

ein Cyklus idealer Traumwelt-Gedichte, geht ganz in antiker Schönheits

freude auf. Falkes Geiſt hat ſich eine Kette antiker, hoheitsvoller Dor

ſtellungen total zu eigen gemacht: ſchimmernde Tempelpracht, Flötenklang

und ſanften Reigen , roſenbefränzte Becher und Becher roten Weines voll.

Mit C . F .Meyer ſteht er hier auf demſelben Boden Schulter an Schulter .

Wenn Falke ſein ſoziales und religiöſes Empfinden ſpärlich , ſein

Kunſtgefühl und ſelbſt ſein Hellenentum ziemlich reichlich zum Ausdruck ge

bracht hat, ſo iſt doch die Partie jener Gedichte , in denen er ſein Liebes

empfinden , ſein Naturgefühl und die Empfindungen der Sehnſucht, des

Friedens, des Todes ausſpricht oder veranſchaulicht, vielleicht der Zahl wie

auch der Bedeutung nach höher zu ſtellen . Eine ſtrenge Scheidung dieſer

Gruppen läßt ſich ſelbſtverſtändlich nicht durchführen . Falkes „ Tempel

hüterin “ , von helleniſcher, klarer Hoheit überſchienen, repräſentiert gleich

zeitig einen erotiſchen Erguß .

Der „ herrliche, nackte Haß “ ,wie ſich ihn der Dichter vorſtellt, weiſt

eine „ Schmerzfalte “ : „Weil ich nicht lieben darf“ . Falkes Seele iſt eben

zum Wohlwollen und zur Hingebung auserforen ; Liebe dämmert aus ihrem

Grunde. Er verherrlicht die familie. Seine Mutter, beſonders Weib und

Kind hat er in ſeinen Derſen reizvoll fixiert. Nimmt er auch trotz aller

Genußfreude keineswegs den Standpunkt , Jenſeits von Gut und Böſe“ ein ,
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ſo ſchlägt er der naſerümpfenden Prüderie und engherzigen Spießbürger:

moral tro alledem und alledem mit Wonne ins Geſicht („Nachtwandler" ) .

Das Capriccio „ Der Kuß “ (Berlin 1893, Separatdruck bei Schuſter und

Löffler) unterzieht ſich tapfer der gleichen Aufgabe.

Die Luſt kindlicher Unſchuld, die ſich Blumen unbekümmert bricht,

wo ſie welche findet, hat falte in wehmütiger Umſchau wiedergeſpiegelt.

Ihn erquickt die engelhafte Reinheit der Kinderſtirn . Sind doch anderer:

ſeits bekanntlich die Engel in ſeiner Anſchauung vorzugsweiſe nur geflügelte,

irdiſch ſinnenfrohe Kinder . Die Liebe ſingt ihm einen „ rührend ſüßen

Kinderſang“. Ihm gefällt zwar auch weibliche üppigkeit voll dämoniſcher

Begierde. Gefeſſelt wird er von blumenhaften Erſcheinungen . Die blonde,

ſchlanke Jugend, womöglich noch im Sterne des nediſchen Badfiſchalters,

bezaubert ihn am ſieghafteſten , inſofern ſie ihm inneren Liebreiz verſpricht.

Wollüſtige Flammen in „ ſchwarzer Schwüle “ , „ dumpfe Süchte“ , erlöſchen

in ihm raſch . Die Novellette „ Unter der Maste“ vereinigt mit dem ſinn :

lichen Feuer aufteimende Seeleninbrunſt. Seine Neigung bewegt ſich

ſchüchtern und verſchämt, durchſonnt von tiefſter Innigkeit. Sie iſt ſelten

- wie ſo oft bei Liliencron – Eintagsfreude; ſie geht über Not und

Tod hinaus. Seine ſorgende Zärtlichkeit gehört ſeinem ,,dichterfreundlichen “

Weibe. Bisweilen hat ihn das goldene Ringlein auch gedrüdt. Dennoch

hat er den Don Juan wohl hauptſächlich in der Theorie geſpielt. Den

Gleichklang zwiſchen Soll und haben, zwiſchen Wunſch und Pflicht hat er

in dem Frieden des Hauſes ſtets wiedererlangt. Don anhaltenden , ſchweren

Herzenswirren zeugt nur der Cyklus ſeines legten Buches, „ Eine Liebe“ ,

der einzige Strauß erotiſcher, reiner Lyrik, den er überhaupt gebunden hat.

„ Es darf nicht ſein ! Ich hab' ein liebes Weib | Und liebe Kinder.“ Seine

heiße, begehrende Liebe zu dem jüngeren Mädchen dämpft ſich zu warmer,

lauterer Entſagung.

hie und da hat er die Geliebte in der Situation von Tanz und

Maskerade gezeichnet. Ungleich erſprießlicher thut er dies unter freiem

Himmel; Amor ſpannt ſeinen Bogen graziöſer auf grünenden Wieſen und

an rieſelnden Bächen . — Falke ſchildert die träumeriſche Waldesherrlichkeit

und das fluten der reifen Ährenflur; darüber ſchwärmt eine wunderſame

Stille. Don Ebbe und Flut, dem feuchten Strande und dem grimm einher :

jagenden Sturme erzählen „Mynheer“ und namentlich „Mit dem Leben " .

Hier dehnen ſich die eigentümlichen Linien der Holſteiner Landſchaft in

nivellierender Abtönung. Berg und Gebirge ragen in die Falkeſche Enrit

im engeren Begriffe nicht hinein. Aus eigenſtem Erleben iſt der Dichter

nur mit der See, den Feldern und Wäldern ſeiner Heimat vertraut.

Der Degetation iſt Falke mit eindringlichem Verſtändnis gerecht ge

worden. Als Blumenliebhaber operiert er vielleicht am vielſeitigſten don

den modernen Dersfünſtlern. Die Lilie und in noch höherem Maße die

Lieblingsblüte aller deutſchen Poeten , die Roſe, ſtehen natürlicherweiſe bei

ihm obenan . Unter dem Laubholz ſucht er gern die ſchmächtige Birke auf.

Eine ſolche läßt ihn unverſehens empfinden : „ Es iſt etwas da draußen in

der Natur, etwas, das zu mir gehört " . In den Stunden gedeihlichen
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Behagens dünkt ihn ſeine blühende Umgebung mit fühlendem Leben be

gnadet. Menſchengeiſt und Naturſeele treten in heimliche Harmonie.

Ein ſolches gedeihliches Behagen bietet der Winter kaum : den Winter

hat Falke nur ausnahmsweiſe poetiſiert. Herbſtliche Traubenfülle und

mohnglühende, ſommerliche Feldeinſamkeit halten ſchon ficherer ſeine Sinne

gefangen. Dom „ Sommerglück“ zur „Lenzluſt“ – die Palme reicht er

dem helläugigen frühling. —— Wähleriſch wie zu den Jahreszeiten , verhält

er ſich auch zu den Tageszeiten . Die purpurne Morgenfrühe und das

geſpenſtiſche Nachtgrauen , dieſe beiden Sphären haben es ihm angethan .

Seine Morgenlieder umfaſſen , in ſeiner Sprache geſprochen, Tanz und Ans

dacht; ſie jauchzen und ſind auch wieder mit andächtiger Kirchenſtille ge

tränkt. In ihnen atmet feurigſte Lebensfreude, feſter Lebenswille, zukunfts

frohe Lebensbejahung. Sie ſind ſeine Specialität. Minder glüdlich verfährt

er bei der Vergegenwärtigung der „böſen Nacht“ , des Dämmerſputes und

der „ Nächtlichen Heide". Die „ Unheimliche Stunde" dürfte indeſſen in der

deutſchen Lyrit ſchwerlic ihresgleichen finden .

Nachts erheben ſich vor falte die furchtbaren Lebensrätſel, ſonder

bare Geräuſche, „ Urſtimmen “ , ſchwirren umher und ſchwinden plößlich ,

die Sehnſucht ſchlägt ſuchend ihre meerestiefen Augen auf. Halb verſchollene

Erinnerungen tauchen aus dem Dunkel empor, tauſend kleine, blaſſe Geiſter

der Vergangenheit fangen zu raunen an . Der gräßliche Nachtfalter des

Wahnſinns huſcht durch die ſchwüle Luft. All das vermag Falke in ſeine

frohe Lebert
Dergegenides. Die

weichen finder.
ftbaren

Perſe zu ees aus
Hangemanderer, ein

formulieren,"Traum ,i
Aber aus hangen und Bangen , Zweifel und Verzweiflung erwächſt

ihm , wie jedem Erdenwanderer, einmal der Ruf nach Erleichterung und Ers

löſung. Wie ihn Goethe gediegen formulierte: „ Süßer Frieden , komm ,

ach komm in meine Bruſt!" Falke ſucht frieden , Traum , Dergeſſen . Das

ſchmerzloſe Entſchlummern der rebelliſchen Triebe lenkt endlich den denkenden

Geiſt auf den traumloſen Schlummer , der aus den Händen des Todes rinnt.

Falke hat nicht bloß die Lebensfreude, ſondern auch die Todestrauer be

lauſcht. Er hat ſich unter ſchattenden Typreſſen über manche Ruheſtätte

gebeugt.

Den Tod hat er als gegenſtändliche Perſönlichkeit noch mehr als

Liliencron unmittelbar ins Leben ſich einmiſchen laſſen . Während er ihn

in allen erdenklichen Kleidungen und Verkleidungen ſeiner Dichtung von

Anfang an einverleibte, hat er den Vorgang des Sterbens, „Den Toten “

und „ Das Grab“ , erſt von ſeinem zweiten Buche an berückſichtigt. Seinem

erſten Buche jepte er in „Mynheerder Tod“ den Taufpaten . Da führt

der Grauſe als Rittmeiſter eine Schwadron ſchwarzer Hujaren in das auf

blißende Derderben ; er kutſchiert eine durchgehende Equipage; er bringt,

zuerſt anzuſehen wie ein nobler Ariſtokrat, einen Schnellzug zum Entgleiſen .

Wie ein E . T . A . Hoffmann ſtellt Falte dieſen Spuk mitten in den grellen

Sonnenſchein . Später bannt er ihn auch in dem traditionellen Aufzuge

des fährmannes und des Schnitters mit der Senſe. Oder es hat ſich der

Dichter auch mit dem völlig bloßen , blanken Gerippe begnügt. Endlich

übermannt ihn nur die Furcht, daß ,,Die Stille“ in dem wüſten Straßen



344

lärm , jäh anbrechend und jäh abbrechend, ihre Urſache in dem geheimen

Herrn Gevatter Leiſefuß und Überall" gehabt habe. Bereits in ſeinem

erſten Opus hat Falke nicht bloß dem tyranniſchen mors imperator,

ſondern auch dem mitfühlenden mors consolator Auge und Ohr geſchenkt.

Der Helfer und Retter , der als ein alter , geduldiger Arzt der matten

Greiſin überaus tröſtlich zunidt (,,Das Familienalbum “ ) – er iſt es, den

Falte von je als Freund im Herzen trug" . Nur des Todes beinernes

Antliß, darauf ſtrebt ſeine Grundanſchauung hinaus, ſtößt zurück wie freche

Brutalität und tolle Grauſamkeit. Aber er kommt nur, weil er kommen

muß , er iſt etwas Natürliches und daher im Kerne Outes ; er iſt nur eine

Metamorphoſe, er wechſelt mit dem Leben nur Aufpuß und Maste. Dem

gemäß konnte er Falkes Heiterkeit wohl empfindlich ſtören , aber niemals

zerſtören . Bei einem Grabe kommt es ihm in den Sinn , rote Roſen zu

pflüden , und „ ein Lied des Lebens" anzuſtimmen ; das Memento mori

geht in einem Memento vivere unter . Dereinſt will er von den Seinen

unter dem Blumenſchmuce des Frohſinns ſcheiden. Ja noch mehr ! Um

ſeines ernſten Wohlthäters ,, gütigen Mund" hat er ſogar einen , leiſen

Zug von Schelmerei" entdedt. Und ſo durfte er ihn ſelbſt von der

komiſchen Seite aufs Korn nehmen und mit ihm einen launigen oder mut

willigen Spaß treiben : „ Die zierliche Geige" , ,, Jagd auf hochwild" .

Dr. Skatmann-Kannegießer und Herrn Wimmermeier, ,,Dorſtand des Dichter

klubs Lorbeer und Leier “ , hat er durch Mynheer den Tod einfach ſchauder

haft ſchön verulkt.

mit dem Leben !“ Das iſt ſeine Schlußparole.

Wodurch hat ſich Falke nun den weiten Ring der Gefühle , Empfin

dungen , Ideen , über den er verfügt, angeeignet? Wodurch ſchwingt er

ſich über das Niveau gelenkiger Nachahmer hinaus ? Wodurch unterſcheidet

ſich ſeine Dichtung in ihrer tiefſten Tiefe von der anderer Lyriker ?

Durch ſeine naive Innerlichkeit, ſeine viſionär wirkſame Phantaſie

und ſeine lebendige form .

Am „ Maientage" dernimmt (. f. Mener „ jubelnd in dernarbter

Bruſt" — ein Kind. Falke iſt trop aller Weltreife und bewußten Künſtler

ſchaft auch ſonſt ein Kind, ein großes Kind geblieben . Er verſteht, ein

würdiger Rivale eines Dehmel, fern jeder eiteln Effekthaſcherei, in der

unverfälſchten Kinderſprache zu plaudern . Neuerdings legen dafür die

drolligen Begleitverſe zu Otto Spedters ,,Kaßenbuch" und „ Vogelbuch"

(Hamburg 1900, 1901, bei Jansſen ) ein vollgültiges Zeugnis ab. Hin

gegen iſt der „ Geſang wandernder Kinder" in ſeinem erſten Buche alttluger

Reflexion entſprungen .

Im allgemeinen reflektiert Falke nicht viel; ſeinen philoſophiſchen

Erkurſen iſt nicht immer der Stempel des Bedeutenden und Ungewöhnlichen

aufgedrüdt; ſeine epigrammatiſchen Pointen treffen nicht immer mit zün

dender Schlagkraft. Aller abſtrakten Gedankendichterei" kehrt er den

Rüden zu. Aus dieſem Geſichtswinkel offenbart es ſich dem aufmerkſamen
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Beobachter ziemlich deutlich, weshalb er für „ Herrn von Schiller" , Schiller,

den Lyriker , fatale Komplimente bereit hält. Ein tiefſinniges, konkretes

Gedankengedicht iſt Falke beiſpielsweiſe in ,,Dem reuigen Gott " gelungen .

Auch hier affektiert er nicht. Den Eindruck des Seltſamen und Geſuchten

erweđt er nur im Kommen und Gehen . Seine Urſprünglichkeit trägt den

Sieg davon.

Falkes Naivetät wiegt gut. Doch iſt ſie nur ein wichtiger Faktor

ſeiner geſättigten Innerlichkeit. Den Denkſpruch, mit dem er ſeine legte

Ruheſtatt geziert wiſſen möchte, wird ihm ſelbſt ſein Gegner rüdhaltlos

zugeſtehen müſſen : ,,Er hatte ein Herz und gab es hin " . Aus ſeiner be

ſtriđenden Innerlichkeit iſt ſein humor hervorgebrochen, ihre prangendſte

und eigentümlichſte Blüte. Verſtandesmäßiger Eſprit, das Feuerwerk

pikanten und blendenden Wißes fehlt dieſem Autor zwar nicht; doch rankt

ſeiner Seele jugendliche, aus Leid geborene Morgenfriſche bald ungezügelt

fidel, bald ſchalkhaft munter darüber erheblich hinaus. Auch den trozigen

Trinkſtuben- und Galgenhumor nötigt er manchmal an ſeinen Tiſch . Seine

luſtigen Mädel- und Bubengeſchichten, zumal im Rahmen des chriſtlichen

Ritus und Mythus, können nicht leicht übertroffen werden : „ Konfirman

dinnen" , „ Konfirmation “ , „ Der Kinderengel" , „ himmelfahrt“. „ Himmel

fahrt“ und „ Vorbeimarſch" intereſſieren auch dadurch, daß ſie über ſeine

Phantaſiethätigkeit aufhellendes Licht verbreiten .

Ein paar kurze oder lange Schlingel oder auch nur eine bunte

Blume, eine blinkende Muſchel, eine ſtürzende Welle, ein aufzudender Laut

um Mitternacht, ein einſamer Mondſtrahl, eine verfladernde Kerze , ein zer

brochenes Trinkglas – alles das kann Falkes Senſibilität in Bewegung

ſeßen . ,,Ein rechter Dichtersmann" , ſo bemerkt er in dem „ Vorbeimarſch “,

iſt auf das „ Bildern und Schildern " erpicht ; ein pures Nichts kann ſich

ihm zum ſchmucſten Tableau erweitern : „ Kommt alles doch darauf an

in der Welt, | Wie man ſich zu den Dingen ſtellt“ . Eine ſolche Stellung

aber findet Falke müheloſer , geſchwinder, erſprießlicher als die Mehrzahl

ſeiner lieben Mitmenſchen. Eine gewiſſe greifbare Veranlaſſung zu pro

duktiver Geiſtesthätigkeit muß ihm freilich gegeben ſein . Von den er

fundenen Stoffen hält er nichts , „ nicht aus Prinzip , ſondern aus Natur“ .

Er erklärt: ,,Auch da, wo ſcheinbar die Stoffe der reinſten Phantaſie an

gehören , liegt bei mir ein Erlebtes zu Grunde, wenn auch nur ein Traum

erlebnis. . . Ich träume ganze Gedichte. Auch wachend kommen mir im

Dunkel und in der Stille der Nacht traumhafte Viſionen , flüchtige Bilder,

die Anregung zu Gedichten geben " . Und an anderem Orte: ,,Himmel

fahrt" . . . war wie eine Erſcheinung. Deutlich ſah ich die Buben mit

dem Kinderſarg vor mir eine Treppe hinaufſteigen und in Wolken ver

ſchwinden . Was war damit anzufangen ? Sind weiter nichts wert ſo

tolle Sachen , | Um daraus ein Gedicht zu machen . . . Alle meine phan

taſtiſchen Gedichte knüpfen an konkrete Erſcheinungen an. Alles wächſt bei

mir aus Anſchauung und Stimmung heraus. Ich nehme mir nicht vor,

den „ Ruhm " in einer Allegorie zu verherrlichen . Ich nehme mir über

haupt nichts vor. Ich ſehe . . . einen Triumphator in goldenem Muſchel
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wagen auftauchen , zum in die Zügel fallen deutlich . Was iſt das ? Was

will der ? Woher, wohin ? Ah ! der Ruhm ! Alſo immer erſt bildliche

Anregung. Das muß dann dem Ausdruck in günſtigen Fällen etwas

Plaſtiſches geben ."

Thatſächlich ſtedt in Falkes Poeſie ein ſtartes plaſtiſches Element.

Er ſieht mit den Augen des Bildhauers und des Malers, aus eigener

Jnitiative ſchafft er nach Goethes Lehre: „ Bilde, Künſtler, rede nicht" ,

oder wie er ſich ſelber ausgedrüdt hat : „ Der Dichter will nichts ſagen ,

ſondern etwas zeigen , darſtellen " . Deshalb konnte er es unternehmen ,

den mit Stift und Pinſel arbeitenden Künſtlern mit ſeinem malenden Wort

die Stirn zu bieten . Er liebt ein intenſiv leuchtendes Kolorit; wobei er

dem Zuviel ſtets ausweicht. Mit Kontraſten dieſer Art weiß er präg

nante Wirkungen zu erzielen : „ Den roten haß, den gelben Neid, | Die

ſchwarze Lüge im weißen Kleid " . Wie er denn konträre Vorſtellungen

insgemein gern verbindet ! Wenn er eigentlich poetiſche Malerei, Stim

mungsmalerei, treiben will, dann trägt er nicht allein Gegenſäße zuſammen .

förmlich ſuggeriert er dem Leſer den berauſchenden Scharlachglanz des

,,Mohnfeldes,“ zugleich mit der bettenden Abendruhe, indem er aufs glüd

lichſte das Nebeneinander des Stilllebens in ein Nacheinander langſamen

Geſchehens auflöſt. Bei welcher Gelegenheit er dieſe Landſchaft aufnahm ,

das vermag er nicht anzugeben : „ Vielleicht ein Traum " .

Der Traum gilt ihm als ein Stück vom Leben. Den Traum ſteigert

er zum Gedicht dadurch , daß er ihn abrundet, läutert, ergänzt. Mehr

als jeder andere deutſche Dichter in Liliencrons Anhängerſchaft träumt er

fich unmittelbar in eine goldene Ferne; dieſes Feenland ſtreut ihm jene

Kleinodien in den Schoß , die ihm der Bettler Tag verweigert. Seine

Phantaſie regt ſich in hinſicht auf anſchauliche, charakteriſtiſche Geſtaltung

überraſchend kraftvoll, in Hinſicht auf die kombinatoriſche Ausführung der

gegebenen Themata minder glüdlich . In der Kompoſition leicht über :

ſehbarer Gedichte ſtrauchelt ſie allerdings ſelten . In weitſchichtigen Proſa

erzählungen iſt ſie gegen Schwäche-Anwandlungen nicht gefeit.

Jn „ Tanz und Andacht" hat er eine Schar grotest prächtiger „ Phan

taſieſtücke" von grandioſer Bildlichkeit vorgeführt. Manche von dieſen

Traummärchen oder Märchenträumen , wie ,,Der Berg " und „ Partſcene" ,

ſind nur Bild ; die Ausdeutung der ſchimmernden Schlöſſer Fata Morganas

iſt dem „ geneigten Leſer“ überlaſſen . Diele Leute, ſo meint falte, ver :

langen ,,einen tiefern Sinn . . . Sie haben keine Freude an der Phantaſie.

Die Armen ! Gott entſchädige ſie durch alles mögliche Gute für dieſe

grauſame Beeinträchtigung ihrer Geiſtigkeit" .

Einem Spottvogel könnte es einfallen , mit dem Dichter über tieferen

Sinn und höheren Unſinn zu ſtreiten . An dieſer Stelle iſt bloß zu ton

ſtatieren , daß Falke auch ſpäter – „ Der Tempel“ , „Das Thal der

Flammen " – in das dunſtige Gehege der Myſtit abgeirrt iſt. Aber wird

ſich der Schleier des Geheimniſſes über den verborgenſten Gründen des

ſtetigen Wandels jemals ganz lüften ? Als Kritiker erwägt er : „ Es wäre

zu diskutieren , ob die recht haben , die vom Künſtler verlangen , er ſolle
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uns keine Rätſel aufgeben . . . Der Lyriker, der auf Stimmungen aus:

geht, wird ſehr oft, ein um ſo größerer Künſtler er iſt, ſich vor allzu

großer Deutlichkeit hüten .“ Ein ſolcher verſuche es nicht, „Nebel in

Marmor auszuhauen “ . Sehr gut! Aber in Nebel kann man nur aufs

Geradewohl hineintappen .

Während das „Myſterium “ , II 16 , in vielen menſchlichen Individuen

den bedenklichen Anfang der Heineſchen Lorelei wird aufdämmern laſſen ,

hat der Dichter in dem zweiten Gedichte desſelben Titels, IV 101, wenigſtens

den Verſuch einer gedanklichen Vertiefung gemacht.

Steht Falke von Hauſe aus der ſtrikten Gedankendichtung ungefähr

wie Leſſing dem Klopſtodſchen „Meſſias“ gegenüber : „mit Bewunderung

zweifelnd, mit Zweifel bewundernd" , ſo iſt er der ſymboliſchen Faſſung

und Färbung des Vortrages um ſo anhaltender nachgegangen . Manchmal

giebt er nachdrucksvoll zu verſtehen, daß er in dem geſchilderten Zuſtand

oder Vorgang ein Sinnbild für etwas höheres, Ewiges , Göttliches gewonnen

habe: „ Das Herz “ , „ Die Krone“ , „ Unterm Weinſtock " .

Die Anſchauungsſtärke ſeiner Phantaſie drängt ſich dem Betrachter

noch unmittelbarer in der Perſonifikation auf, mit welcher er weit ſchlagender

die poetiſche Belebung zu effektuieren ſucht als mit der Metapher. Doch

bedient er ſich der Vermenſchlichung nicht etwa wie eines Inſtrumentes ;

fie fließt ihm , wo er die Blumen und die Winde, den „Musjö Fürwiß ,

den frühaufſteher “ Tag, den jungen Morgen, die düſtere Nacht und ſelbſt

die Stille geſtalthaft ſeiner Dichtung übermittelt, aus ſeinem innigen Ver

hältnis zur Mutter Natur vorwiegend geradeswegs zu . Ebenſo antropo

morphiſiert er abſtrakte Schemen ; ſie ſtellen ſich ihm gleichfalls häufig

diſionär, wie in einem Falle „ Der Ruhm “ vorher gelehrt hat, in beſeelter

Körperlichkeit dar. Dieſe allſeitige Belebung iſt in ſeinen Büchern faſt

Seite für Seite mit Händen zu greifen . Seine Vergleiche werden bei

näherem Zuſehen den Feinſinnigen vielleicht nicht minder entzücken (vergl.

3 . B . Str. I des „ Tagesanbruchs“ ).

Ebenſo groß und gewiegt wie Falke, der Bildner und Maler , er

ſcheint falke, der Muſiker. Mit der Muſik beſchäftigt er ſich ja ohnehin

„ mit Liebe -- und heimlichen Seufzern ". In Stunden poetiſchen Schaffens

durchbebt ihn eine „,unruhige, geſpannte Erwartung“ , die in eine ſanfte

muſikaliſche Stimmung" übergeht. Daraus hervor wogt das Gedicht. Wie

von der Natur ſelber gewollt, rinnen in ſeiner Poeſie Farbe und Klang

zuſammen . Dieſes Zuſammenwirken erzeugt ein Amalgam von berückendem

Zauberdufte.

Faltes poetiſcher Stil, ſeine innere Form faßt den Edelſteinſchmuck der

Phantaſie in das gereinigte Gold der Wirklichkeit. Er verbindet Dichtung

und Wahrheit, Freiheit und Selbſtbeſchränkung, Schönheitstiefe und Beob

achtungsſchärfe. Anfangs war ſein Ideal der Realiſt ,mit großen, wahren

Augen, der die Dinge ſieht, wie ſie ſind“ . Später aber ſtedter dem

Dichter das Ziel, die Dunkelheit zu lichten , die Lüden in dem Weltgefüge

auszufüllen (IV 54 f.), kurz, die Dinge ſchön darzuſtellen , darzuſtellen ,

wie ſie ſein können und ſein ſollen . In der Landſchaftsſchilderung bemüht
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er ſich jeßt augenſcheinlich mehr um die ungebrochene Reproduktion der

Stimmung als der unterſcheidenden Merkmale.

In ſeinem erſten Buche will er neben dem Großen , Edeln , Schönen

auch das Gemeine und Unreine, das Schmußige und häßliche berückſichtigen.

Ganz naturaliſtiſch mutet bereits eine famoſe Überſchrift an : „ Aus dem

Dreck in den Himmel“ . Ju jener Zeit probiert er eine ſteckbrieflich genaue

Strichelkunſt, wegen des reichlichen Details beinahe langatmig referierend,

ſkizzenhaft, uneinheitlich, ungenügend vergeiſtigt. Mit den manierierten ,

ſchwerfälligen Beſchreibungen , denen ſich zwei burſchikoſe Epiſteln Lilien

cronſcher Art zugeſellen , kontraſtieren im „Mynheer “ betrachtende, didaktiſch

lehrhafte Poeme von ſpruchartiger Gedrungenheit und abſchließender Pointe.

Daneben fallen wohlthuend ein paar ſchöne, harmoniſch komponierte Lieder

auf. Falte erperimentiert noch.

Er hat ſich jedoch bald gefunden . Die „ Einſame Kathe“ wirft allein

noch in der rückſichtsloſen Lebensauffaſſung einen Blick zurück in die

Monotonie des erſten Bandes. Im übrigen verweht die ſtarre Impreſſio

niſtentechnik faſt ſpurlos , der Spruch tritt mehr und mehr beinahe bis zur

völligen Nullität auf die Seite , und das Lied entfaltet immer ſiegesgewiſſer

ſeine roſenroten Wimpel. „Mit dem Leben “ ſegt ſich vorherrſchend aus

Liederweiſen zuſammen .

Unter die Gedichte von rein lyriſchem Tharakter hat Falke auch ſolche

von epiſch -lyriſchem und rein epiſchem Tharakter eingereiht. Im Gegenſap

zu T . f. Mener und Liliencron hat er niemals eine hiſtoriſche Perſönlichkeit

in den Mittelpunkt einer ereignisvollen Handlung geſtellt ; er will ſich

ſeine Phantaſie nicht von der ungefügen Schroffheit der Tradition einengen

laſſen . „ Der Herr der Welt“ fußt ungefähr in dem Boden der blut

triefenden Hugenottenverfolgungen . Doch auch hier bleibt die Zeit im

Grunde unbeſtimmt, die einzelnen Perſonen beanſpruchen wenig Intereſſe ,

nur ihr Geſchick im allgemeinen giebt zu denken . Auf Namen , Ortlichkeit,

Territorialverhältniſſe kommt es dem Autor nicht an . Er ſucht eben nur

das Typiſche, das Unvergängliche, das Ewig-Weibliche und Ewig-Männ

liche, alſo das Reinmenſchliche. Den hizigen Sturmlauf der echten Ballade

engliſch-ſchottiſchen Urſprunges hat er ſelten probiert: „ Der Erbe“ , „ Der

lepte Trunk“. Mit der „ Kleinen Geſchichte“ aus dem realen Alltagsleben

wußte er ſich am beſten zu befreunden. Da lächelt er über die menſchliche

Thorheit und die Nichtigkeit menſchlichen Wollens und Wirkens : ,,Lebens:

läufe“ , „ Der thörichte Jäger“ etc. Feſten Grenzen und feſt ausgeführten

Charakteren ſtrebt er in zwei umfangreichen Derserzählungen zu . Den

Kuß “ haben geſtrenge Rezenſenten gewogen und zu leicht befunden ; es iſt

eine amüſante, ironiſch gefärbte harmloſigkeit. Die Robinſonade „ Die

Schiffbrüchigen “ ergreift durch realiſtiſch tüchtige Malerei, pſychologiſche

Gründlichkeit, endlich durch den tragiſchen Abſchluß. An Thamiſſos „ Salaz

ņ Gomez “ reicht ſie nicht heran. Die Behauptung „ Falke iſt als Epiter

mindeſtens eben ſo groß wie als Lyriker“ * hat ſich als unhaltbar erwieſen .

* Dr. Karl Schüße in der „ Geſellſchaft“ , IX 274 – 284.
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Eines aber muß in demſelben Maße für ſeine Epit wie für ſeine

Lyrik einnehmen : die meiſterliche Beherrſchung der äußeren Form und der

Sprache.

Wohl ſtellt er in ſeinem Bücherſchrank den Verskünſtler Platen zu

den Klaſſikern ; aber er fühlt ſich ganz und gar nicht als plateniden . Dem

akademiſchen Virtuoſentum eifert er nicht nach ; er ſinnt nicht auf prunkende

Künſte und Kunſtſtücke, ſondern auf die Kunſt. Wo er aber einmal ſeinen

Stoff in Sonett und Terzinen, mehr noch – wie Liliencron — in Ottaven

und Sizilianen ſchließt, da iſt er den Schwierigkeiten dieſer gewundenen

Architektonik vollauf gewachſen . Nur ausnahmsweiſe hat er zu antiken

Maßen , Diſtichen , ſeine Zuflucht genommen , und auch die freien Rhythmen

haben gleichſam nur wie zufällig ſeine Bahn gekreuzt: zu dem hochfliegenden ,

hyperboliſchen Hymnenpathos, welches dieſe Form bedarf, um über eigen

willig abgeteilte proſa hinauszuſtürmen , rüttelt ſich ſeine Gemütsinnigkeit

nur in feltenen Augenblicken empor. „ Zwiſchen zwei Nächten “ und der

„ Neuen Fahrt “ mangeln ſie vollkommen . Im „Mynheer “ ſind ſie der

ihnen drohenden Gefahr, der Annäherung an die unfruchtbare Ode der

ungebundenen Rede nicht immer entgangen . Dagegen haben ſich die Proſa

ſtücke in dieſem und dem folgenden Bande um ſo erfolgreicher in den duf

tigen Äther lyriſchen Empfindens erhoben . Neben den freien Rhythmen

hat ſich Falke namentlich in ſeiner erſten Sammlung verwandte Ders

komplere zu nuße gemacht: unregelmäßig in der Reimgliederung, unregel:

mäßig in der Anzahl zuſammengehöriger Verſe, unregelmäßig in der Vers:

länge. Am vorzüglichſten hat er ſeine Meiſterſchaft auf dieſem Gebiete

erſt ſpäter in vereinzelten , kurzen Naturſchilderungen dargethan : „Morgen

lied“ , „Der rechte Ort“ (IV 25, 28). Den überkommenen , feſten Strophen

gebilden italieniſcher Abſtammung und den ſelbſterfundenen freien Formen

hält in ſeiner Dichtung die Maſſe der bereits bekannten, beim Volke ein

gebürgerten Reimſtrophen zum allerwenigſten das Gleichgewicht. Don

,,Zwiſchen zwei Nächten “ an hat der Dichter die leßteren bevorzugt. Die

Vers - und Reimgliederung weiß er hier wie dort ſo zartfühlend dem

jeweiligen Gegenſtande anzupaſſen und die Gedichte ſo taktvoll zu gruppieren ,

daß die Lektüre ſeine formale Mannigfaltigkeit allemal in die vorteilhafteſte

Beleuchtung rückt.

Dieſe Mannigfaltigkeit iſt um ſo weniger zu überſpringen , als Falke

felbſt in Reimſtrophen die Verslänge niemals pedantiſch nachmißt. Wie

der Knittelvers, reſp . Volksliedervers, beanſprucht ſeine Poeſie alle möglichen

Lizenzen. Hierzu tritt dieſes Dichters ſouveräne Gewalt über den rhyth

miſchen Fluß. Es iſt der kunſtvoll regulierte Rhythmus des Volksgeſanges.

Dem Sinne gemäß ſteigt und ſinkt dieſer bald luſtig , bald ernſt, bald

flüchtig , bald zaudernd ; die latenten , die intimſten Regungen der Menſchen

bruſt werden dergeſtalt dem Leſer faſt ohne Reſt preisgegeben („,Der Gott

der zärtlichen Herzen “ ).

Starre Enge und zerfließende Breite ſind nicht Falkes Milieu. Die

gelaſſene Leichtigkeit der Drei- und Vierfüßler kommt ſeinen Bedürfniſſen

am weiteſten entgegen und wird von ihm ſeit „ Zwiſchen zwei Nächten “
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lieber und lieber herangezogen . Seine Reime laſſen im Hinblic auf Rein

heit und Bedeutſamkeit manchmal zu wünſchen übrig . Doch überraſcht er

andererſeits manchmal durch ihre gefällige Neuheit, 3. B . Lahmgreiſe :

3ahmweiſe, ekſtatiſch : Skattiſch, links ab : Sphing ab . Die Klangwirkung

der Versſchlüſſe wie der Verſe im ganzen hat er durch zahlreiche Binnen :

reime, Aſſonanzen , Allitterationen zu erhöhen verſtanden ; obendrein bietet

er häufig , wie der Verfaſſer der „ Lenore" , onomatopoetiſche Formeln auf,

ſelbſt da , wo er nicht einen „ Kinderreim “ zum beſten giebt. Alſo :

„ Plumpt und klumpt auf Klapperhuf“ ; „ Und Stangen und Spangen und

Schnallen und Schellen “ ; „ Und ewig plauſcht und planſcht und pliticht

und platſcht es“ .

In ſein erſtes Buch hat er gelegentlich plattdeutſche Wendungen

eingefügt und auch in der Folge nicht Jdiotismen und Provinzialismen

verſchmäht, beiſpielsweiſe in dem „ Vorbeimarſch “ und in der „ Einſamen

Kathe" . Wenn er auch den eigentlichen Volksliederſtil, wie etwa Uhland,

niemals nachgeahmt hat, ſo hat er ſich doch bisweilen einer ganz ſimpeln ,

ſchmudloſen Sprache befleißigt („ Frühling" , III 21). Wie Liliencron und

T . f. Meyer weiß er in fühner, elliptiſcher Redeweiſe einherzuziehen . In

dieſem poetiſchen Telegrammſtil ſchließt zum Erempel die hüpfende „ Lenzluſt“ .

Wie den Saß , hat falte das Wort in vielen Fällen nach ſeinen individuellen

Zweden geformt und in zahlreichen Neologismen mit der Kürze Fülle, mit

der Einheit kondenſiertes Leben zu tage treten laſſen . Man beſichtige

Verba, Adjektiva, Subſtantiva, wie: entlenzen , werken , zornen , choren ;

krummgeſklavt, kaßenleiſe, rabendunkel, ſchlangengiftig, bauernroſenrieſig ;

Freudenfrac , Sehnſuchtshände, 3ottelfichte, Flimmerferne, Weidendämmer

licht, Kaſtagnettenklapperton, Nachtigallentrillerketten , endlich einen tomiſchen

Silbenkoloß à la platen — Moſerſchönthantreptowhochgenuß .

Die Freude Falkes an Wohllaut und Stimmung iſt im Zunehmen

begriffen . „ Eine Liebe“ offenbart allein zur Genüge, daß er Rhythmus

und Klang über Zeichnung und Kolorit zu ſehen anfängt. Gleichzeitig

wird er immer klarer, gerader, natürlicher. Als Künſtler hat Falke ſchon

jetzt das Anſehen eines Klaſſikers gewonnen .

Seine einzige Künſtlerſchaft leuchtet bereits aus ſeinem erſten Buche,

hier freilich wie durch einen ſchwimmenden Flor; ihre Pracht hat ſich

bereits vor dem zulegt publizierten enthüllt. Jn „ Tanz und Andacht“ ,

„ Zwiſchen zwei Nächten " , in der „ Neuen Fahrt“ kommt ſie in hervorragend

plaſtiſchen und phantaſievollen , ſymboliſch und humoriſtiſch bedeutſamen

Stücken zur Blüte. „ Zwiſchen zwei Nächten " iſt ein Seitenſtüc zu „ Tanz

und Andacht“ , nur paart ſich mit der ſchweigenden Sternenhelle und der

zeitentrüdten Vornehmheit dieſer Bilder eine elegantere, etwas einförmige

Ausſtattung. „ Neue Fahrt" hält u . a . eine kleine Anzahl volkstümlichen

Edelgutes in Bereitſchaft.

„Mynheer der Tod“ iſt voll des friſcheſten Wurfes, ſeine Jntereſſen

ſchweifen weit umher in der Welt, aber es laſtet auf ihm auch etwas

Froſtig -Schwermütiges .

Helldunkle Schwermut macht auch den Grundton von Falkes lektem

Edelgut
minnheer der in der Welt
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Wert: „ Und Glück iſt Traum und alles Traum " . Doch kleidet ſich dieſe

jekt in eine faſt Goetheſche Grazie. Es hat dieſes Buch etwas Stilles ,

Sinnendes, Reifes, beinahe Ueberreifes. Und dennoch ! „Mit dem Leben "

beweiſt, daß falte das arge Los, lediglich l'art pour l'art, Eyrit für

Lyriker zu produzieren, nicht beſchieden wurde. Er übt nicht lebendige

Phantaſiekunſt, ſondern phantaſievolle Lebenskunſt. Nur dem Nahen und

Nächſten öffnet er Thür und Thor. Sein künſtleriſches Selbſtbewußtſein

regt ſich behutſamer, die Empfindungen grellen Haſſes ſind ganz verblaßt.

Doch auch ſein Humor quillt müder, und nur noch „ Der Liebesturm " läßt

ſich einem älteren „ Phantaſieſtück" (II 13) angleichen . Demgemäß frappiert

er kaum jemals. Er glänzt mehr durch einzelne fineſſen als durch fühnes

Zugreifen . ,, Jeſus im Olymp“ , ,,Das Lied " , ,,Seliger Eingang“ , ,,Fromm “ ,

„ Weiße Narciſſen " – mit dieſen Gedichten darf Falke unbeſtritten

paradieren . „ Dem Träumer" hält ,,Leben " , ,,Der Nire" — ,,Sommer“ ,

gleichfalls in der „ Neuen Fahrt“ , ſowie „Winternacht“ , ein berühmtes

Poem von 6 . Keller , die Wage. „ Die Künſtler und der Genius“ ſtimmen

in dem ſymboliſchen Schluſſe mit einer viel dramatiſcheren , minder ſenten

tiöſen Geſchichte ,,3u ſpät" der vorigen Sammlung überein .

Überhaupt hat Falte, weil ſeine Weltanſchauung nicht in die Weite ,

ſondern in die Tiefe geht, im Laufe eines Dezenniums dieſelben Motive

wiederholt in Angriff genommen . Titel tehren wieder. Variationen eines

Bildes (das Käßchen im „ Mynheer“ und gar die Schalen in Zwiſchen

zwei Nächten" ) oder eines Vorwurfs im ganzen weicht er nicht aus ; er

pflegt bei der zweiten Ausführung nur ausnahmsweiſe die bereits erſtiegene

Staffel zu verlieren . Er wirkt farbiger, er bereichert und verfeinert, er

verbrämt den alten Stoff durch neue Einfälle. Dgl. ,,Lied des Armen " —

,,frühlingslied des Sklaven " ; ,,Die Muſchel" — ,,Geſang der Muſcheln " ;

,,Geheimes Grauen " — ,,Die böſe Nacht“ ; „Was war es ?" ; „ Atropos " —

„ Tod im Herbſt“ ; „ Wo ?" – ,,Das Mohnfeld " ; „ Halt zu die Thür" —

,,An Gewiſſe" ; ,,Mein Leben" — ,,Ju hoch" ; ,,Der Dichter ſpricht" -

,,Mein Leben “ , ,,Der Träumer" ; „ Ju ſpät" -- ,,Die Spötter" ; ,, Gott,

mein Gott“ — ,,Und Satan ſprach" ;" ,,Zwanzig Mart“ – ,,Es reicht

nicht“ ; ,,Stranddiſtel" – „ Das Fräulein " .

Troß gewiſſer Einſeitigkeit und Abgrenzung nimmt doch Falte einen

Ehrenplatz unter den modernen Lyrikern ein .

Don den Auswüchſen und Fehlgriffen ſeiner Brüder in Apoll hält

er ſich frei. Liliencrons tropige Redenwucht und elementar aufbrandendes,

robuſtes „ Glutverlangen “ , Dehmels grübelnde, „,trübe“ Liebe, ſeine perverſe

Wolluſt und ſeine qualvolle, häufig ohnmächtige Forſcherarbeit in den

nächtigen Abgründen , insbeſondere der menſchlichen Beſtie, haben ihm nur

leiſe zugewinkt. Auch derfällt er troß aller weltſcheuen Geſpinſte nicht

in die erzentriſche Weltabkehr und Manieriertheit eines St. George. Die

überhißte Nervoſität, die krankhafte Zerriſſenheit, die Kraft- und Saftloſigkeit,

die ganze Feigheit und Verſumpfung der Dekadenz und feminiſten läuft

wider ſeinen Strich . Er leidet nicht an der Modetrankheit der Radikal

Modernen , dem Originalitäts-Wechſelfieber; weshalb er auch die beliebte
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Übermenſchenpoſe nicht mitmimt. In ſeine Hauspoeſie durfte ſich die

triviale Sentimentalität der echten , rechten „ Gartenlaube" - Lyriker nicht

einſchleichen , ſeine Blumenpoeſie hat mit der ſüßlich faden Blaublümelein

verſelei des „ Poeſiealbums“ höherer Töchter nichts gemein . Ein Meiſter

der form , iſt er doch keineswegs den blutloſen formaliſten beizuzählen .

Keine ſo durchaus impulſive, urwüchſige Perſönlichkeit, kein ſporen

klirrender Kämpe wie Liliencron , eher ein Stiller im Lande, ein träumeriſcher

Gärtner," ſteht doch falke, wenn es ſein muß, auch mannhaft in Waffen .

Kein Dichter und Denker, kein Schakgräber wie Dehmel, weiß er doch die

erleſenſten Gefühlsſenſationen aufzuſpüren . Er philoſophiert mit dem Herzen ,

und ſo findet er das Gold der Poeſie auf offener Straße. Er wirkt in

ruhiger Geſundheit. Zu monumentaler Größe ſich aufrecend und wieder

zurüđgelehnt in redlicher Genügſamkeit ; ariſtokratiſch abweiſend und doch

ſeelengut; würdevoll und doch weich ; ſorglos, aber nicht pflichtvergeſſen ;

den Tod vor Augen , ſeiner „ unverdroſſenen Jugend“ froh — ſo iſt dieſes

wahrhaft deutſche Gemüt. Ihm eignen die Gottgedanken und Feiergefühle

des Prieſters, das heitere Wohlwollen des praktiſchen Weltweiſen und das

ironiſche Lächeln des erfahrenen Weltmannes . Sein Grundaccord, abgeklärte

Beſchaulichkeit, ſpringt demzufolge bald in weihevollen Frieden , bald in

gehaltvolle Fröhlichkeit über. Seine Lyrik iſt voll und fein , mächtig und

ſilberfüßig. Ein verſöhnliches Spiel, das auf dem Großen und Göttlichen

im Leben beruht. Ein köſtlicher Abglanz der Wirklichkeit sub quadam

specie aeternitatis. Reinmenſchliches in einem Gefäße von kriſtallhellem

Schliffe. Schöne Eigenart.

Don allen Inriſchen Neutönern hat ſich Falke bisher die größte

„ Popularität“ erobert , wenn dieſe Bezeichnung der Inriſchen Moderne

gegenüber angebracht wäre. Liliencron eröffnete der litterariſchen, auf

ſtrebenden Jugend die Augen. Falke beſtimmte auch die „ Alten " dazu ,

die neue Kunſt – als Kunſt anzuerkennen. Er beſaß, was ſein Vorfämpfer

,,Den Naturaliſten “ wünſchte : „ humor und die feinſte Künſtlerhand" .

Seine Gedichte werden jeßt ſogar von den konſervativen Familienblättern

dem „ Volke “ vorgeſept. Und noch mag er in zuverjichtlichem Nehmen

und Geben nicht raſten und nicht roſten : „Nun, Herbſt, zeig ' deine höchſten

Früchte mir “ . Möge er , breiter zulangend – die Krone erklimmen !

Tilſit A . K . T . Tielo

Ein neues Bilderbuch

„ fisebuße" von Paula und Richard Dehmel, mit Bildern von

E. Kreidolf, war das erſte deutſche Kinderbuch , das wieder auf künſtleriſchen

Wegen ging. Es fand einen maßloſen Widerſpruch bei den alten Leuten , der Name

Dehmel entfachte ihn wohl zuerſt, dann einzelne Eigenheiten der Verſe , beſonders

aber wohl die Art der Bilder . Daß „ Fişebuße“ trokdem einen ſiegreichen Weg

gegangen iſt , zeigt am deutlichſten , wie nötig uns ſolch ein Buch war, wie groß die

Kunſt der kleinen Liedchen iſt, und wie gerne die Kleinen ſchließlich das Buch haben .

gegance of die Art de auerfi,bolem Piderſp
ruch
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Das Kind iſt aber auch unreife Äpfel, wenn es nur Äpfel ſind. Und jeßt, wo der

Fişebuße“ ſicheren Grund unter den Füßen hat, mag man die Bedenken nicht mehr

verſchweigen , die man bisher aus Vorſicht gegen die Philiſter bei ſich behalten hat.

Vor einiger Zeit iſt nun ein neues Kinderbuch erſchienen , welches geeignet erſcheint,

bei einem Vergleich mit dem „ fißebuße“ zu zeigen , bei welchen Wegen und Ab

ſichten beſonders der Maler des älteren Buches im Jrrtum war : Die Arche Noah,

Reime von friß und Emily Kögel, mit Bildern von H . Eichrodt, 0 .

fitentſcher, A . Haueiſen , f. hein , K . Hofer, h . d. Volkmann , Bertha

Welte (Leipzig, Teubner, 1901).

Bei dieſem Vergleiche ſoll aber in keiner Weiſe vergeſſen werden , daß der

Schritt von den früheren Bilderbüchern zum „ figebuße“ ein viel größerer, be

deutungsvollerer und beſchwerlicherer war, als der vom ,,Fißebuße“ zu der „ Arche“ .

Jener mußte ſich mühevoll den Weg bahnen , dieſe findet die Leute ſchon am neuen

Ufer in Bereitſchaft ſtehen . Die ungewohnte, ſcharfe Koſt des „ Fişebuße“ hat den

hunger geweďt, die Arche braucht nur ihre Vorräte auszupaden und wird genug

Hände finden , die danach greifen .

In einem Aufſaße über Richard Dehmel ſagte Wilhelm Schäfer einmal: „ Jn

Dehmelſchen Gedichten iſt immer ſo viel von ſeiner Perſönlichkeit, daß die Verſe

niemals zu jener vieldeutigen Einfalt des Ausdruds kommen , die das Volkslied er

greifend macht" . Und die daher vor allen Dingen der Kinderkunſt brotnötig iſt,

könnte man hinzufügen . In einer Anzahl von Liedchen des „ fiſebuße“ iſt aber

ein gewiſſes zwiefältiges Weſen zu ſpüren . „ Puſtemuhme" , „ Die Reiſe“ , „ Die

Schaukel" , beſonders aber die beiden „ hampelmannliedchen “ tragen mit zwei Schul

tern, hinter dem Kinderſinn erhebt ſich noch ein zweiter Sinn , der nur die Er

wachſenen ergreift und nur zur Wiſſenſchaft der Erwachſenen gehört. Dieſer zweite

Sinn bei Kinderliedchen macht mich immer nachdenklich . Aber an ſich iſt dieſe

Zweiſinnigkeit wohl kein Fehler, und gerade in einem Gedichte wie „ Puſtemuhme“

zeigt Dehmel uns ſeine größte und eigenſte Kunſt. Ein Fehler ,wenn man überhaupt

ſo ſagen darf, wird daraus erſt dadurch, daß nun auch f. Kreidolf, der Maler,

und vielleicht nicht mit ſo ſicherer hand, zwei Gloden zugleich läuten will, das

Kleinkinderglödchen und die dumpfe, zerſprungene Glođe der Erwachſenen . Wären

zu Dehmels Liedern einfache Zeichnungen geſchaffen worden , würde man nur die

nachgeahmte Kinderſprache mit dem Dichter zu verrechnen haben . Doch iſt dies von

ſeiten der zu Eingang angeführten alten Leute mit ſo viel breitem Behagen ge

ſchehen und auch wohl nicht ganz ohne Berechtigung, daß ich hier davon abſehen kann.

Kreidolfs Zeichnungen zum „ Fişebuße“ aber ſind nur ſelten einfach , ſondern

meiſtens geiſtreich . Beſonders die Bilder des Hampelmanns. „ Sehen Sie“ , meinte

ein bedeutender Kunſtkritiker, „ das iſt die echte, groteske Kinderphantaſie !" Da

liegt der haſe im Pfeffer. Alles ſoll plötzlich grotest ſein, das Überbrettl und die

Kinderbücher. Die Kinderkunſt darfnicht grotest ſein . Das Groteske ſieht Trümmer

einer alten und zerbrochenen Welt und ſetzt ſie falſch und komiſch zuſammen : ein

Bein , wo der Kopf ſißen ſoll, und den Kopf in die Magengegend ; das Groteske iſt

„zum Totlachen “. Die Kinder ſollen ſich nicht totlachen , zu welchem Ende ſollen ſie wiſſen ,

daß ſo viel Trümmer in der Welt ſind . Das Groteste und das Geiſtreiche iſt nichts

für Kinder und wird auch nicht verſtanden . Laſſen wir es den Äſtheten . Die

freuen ſich auch, daß die Knaben und Mädchen auf dem Umſchlage des „ Fişebuße"

Diffenſch
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ſich um die Bäumewinden,als wenn 's Botticellis Muſen wären , die Äſtheten haben ihre

klugen Gedanken bei dem Heuſchređendrama auf den Dorſakblättern, ſie erinnern

ſich bei dem Lazarusbilde an die ſcharfen Umriſſe und gedämpften Farben japaniſcher

holzſchnitte. Sie können darüber ſtreiten , ob Hokuſai oder Hieroſhige es ſtärker

beeinflußt habe. Das alles iſt der Klang der dumpfen , zerſprungenen Glođe,welcher

nicht in ein Kinderbuch gehört. Eine kluge und ſchöne Frau, die mit den Kindern

empfinden kann, ſagte einmal zu mir, der „ Fişebuße“ auf Seite 37 ſähe aus, als

erwarte er auf dem grünen Stuhle ſeine elektriſche Hinrichtung. Und wirklich, es

iſt etwas Gräßliches, etwas Wahnſinniges und Leichenhaftes in Kreidolfs fişebuges

bildern. 3u Ende des Heftes liegt fißebuße als toter Mann da: in einem

Kinderbuche als Ausklang eine Leiche!

Man ſoll , meine ich , dem Kinde nicht ſo zwingend vorarbeiten , man weiß

doch gar nicht, wenn man ihm einen phantaſtiſch umgemodelten Gegenſtand vor:

ſtellt, ob es den einfachen , unveränderten ſchon kennt und erfaßt hat. Man ſoll

ſeine Phantaſie nicht in Richtungen drängen wollen , die vielleicht einem Kinde

verſtändlich , hunderten dafür aber fremd, unbehaglich oder gefährlich ſein werden .

Man ſoll auch die ſchönen Träume der Kinder nicht unruhig machen , Kreidolfs

Hampelmann und Lazarus verfolgen aber die Kinder bis in den Traum . Eine

Mutter , die ihre Kinderchen mit Vorliebe erſchredte, die nachts als Geiſt verkleidet

an das Bettchen der Kleinen täme und ſie mit naſſen Händen wedte, würde man

für unſagbar thöricht halten . Wenn Lazarus und Hampelmann es auch nicht ſo

toll treiben , ſo ganz harmlos ſind ſie auch nicht.

Etwas anderes iſt es mit den amerikaniſchen Miſſionaren in den Boten auf

dem Lazarusbilde, mit dem Poſtamente, auf dem der übrigens töſtliche Hund

Strubbel ſteht, mit der Maikäferküche und mit den Pflaumenbäumen des „ kleinen

Sünders “ . Es ſind eben keine Pflaumenbäume, ſondern Buchen oder Linden , an

deren Äſte Pflaumen aufgeſpießt ſind, wie an die Friedhofsbäume am Totenſonntag

die violetten Papierblumen . Durch dasMaitäferbild gewinnt das Kind eine völlig

falſche Vorſtellung von der Bewegung und dem Treiben der Käfer. Gerade hier

wird es deutlich, daß nur Kreidolf meiſtens von der richtigen Straße abbiegt;

denn Dehmels „ Kinderküche" iſt eins der liebenswürdigſten und einfachſten Kinder :

liedchen der ganzen Sammlung. Zu Kreidolfs Miſſionaren in den Boten und zu

dem Poſtament kann ich gar nichts ſagen ; wenn das Kinderkunſt iſt , dann iſt

Stephan George ein Kinderdichter.

Aber nicht zu vergeſſen -- Kreidolf hat auch Blätter geſchaffen , wie „Aurikel

chen “ , die in Linie und Farbe ſo ſehr an Dehmels Lieder angepaßt ſind, die dem

Kinde ſo nahe ſind, daß wir angeregt werden , auch die anderen geiſtreichen Bilder

noch einmal durchzuſuchen . Und da finden ſich denn auch eine überraſchendeMenge

prächtiger und findlicher Einzelheiten ; und all die Hündchen , die paar Bödchen ,

beſonders die Darſtellung des kleinen Volkes ſelbſt rechtfertigen doch auch von ſeiten

des Malers den Erfolg des „ fiſebuße“ . .

Nun zur „ Arche Noah“ . Sie iſt mit keinem Worte, keiner Farbe, keinem

Striche geiſtreich . Dies läßt ſich von Emily und friß Kögels Derſen ebenſowohl

ſagen , wie von den Lithographieen des Karlsruher Künſtlerbundes. Es kommt mir

immer ſo vor, als ſei der „ fißebuße“ berliniſch, ich empfinde feinen Ausblic in

die Landſchaft darin ; die Arche riecht ſo wohlthuend nach Provinz, nach Land, nach



355

imimoet. Es iſt gerade iman es bei E.Mundonde
rn

ebenſo ein soes wunderbar
e

Einfachheit. Sie iſt nur mit Spielſachen für die Kleinen befrachtet, die Äſtheten

gehen leer aus, wenn ſie ſich nicht zur Armut im Geiſte bequemen wollen . Die

Arche iſt auch gar nicht grotest. Wald, Wieſe, Hühnerhof, Obſtgarten , Bauern

ſtuben , Gärtchen mit Sonnenblumen, Kohlfelder, der tiefe blaue Himmel. An Stelle

der unkindlichen Arabesten ein Gehänge von ſaftigen Kirſchen , ſpielende Häschen ,

ein paar fliegende Tauben . Meinetwegen mag ein wildes Kind ſich unter den

Kirſchen blutige Köpfe von Indianern vorſtellen und unter den Häschen boshafte,

fraßenſchneidende Waldkobolde. Die anderen Kinder, denen ſo etwas fern liegt,

brauchen es ja nicht mitzumachen . Dorgezeichnet finden ſie jedenfalls nichts, was ge

eignet wäre, fie im Schlafe zu quälen , feine Frage, nichts, das an Derzerrung

und Tod erinnern könnte. Das iſt ein Unterſchied und ein Fortſchritt gegen den

„ Fißebuße“ . Es iſt auch , und das iſt ein anderer Fortſchritt, nichts Stiliſiertes in

Zeichnung und Farbe der Arche ; keine ſeltſamen poſtamente , die alle Stilarten der

Welt in ſich vereinigen , keine amerikaniſchen Miſſionare. Denn das wunderbare

Traumbildchen des h ofer iſt nicht ſtiliſiert, ſondern ebenſo ein Seelenaugenblids

bild eines Kindes , wie man es bei E . Munchs Bildern für die Erwachſenen em

pfindet. Es iſt gerade in dieſem Traumbilde eine Wirklichkeit, welche die Kinder

immer und immer wieder jubeln läßt; und wir Erwachſenen ſtehen dabei und fühlen

nur dunkel, was da bei den Kleinen vorgeht, hören nur undeutlich das Kinder

glödhen zu den dumpfen Tönen der zerſprungenen Glođe klingen .

Es iſt kein Ding in der ganzen „ Arche Noah “, welches ich einem Kinde

nicht ſofort erklären könnte, wenn es mit dem tleinen Fingerchen darauf zeigt. Ich

brauche auch keine langen Umſchweife zu machen , wie bei Kreidolfs Maikäferbild.

Es iſt auch keine Gefahr, daß etwas falſches gelernt werde; unbewußt ſchufen die

Karlsruher ſo, daß ihre Bilder direkt dem Anſchauungsunterrichte, dem Unterricht

in der Naturgeſchichte dienen tönnten . Dies verbindet ſich mit kräftiger deutſcher

Kunſt : und dieſer Zweitlang thut wohl.

Es ſoll mir hier fern liegen , die einzelnen Künſtler hervorzuheben und ihre

Art zu umgrenzen . Jedem werden andere Bilder lieb ſein . Außer dem Traum

bildchen mag ich h . d . Voltmanns „Wölfchen auf der Wieſe“ am liebſten , des:

ſelben Künſtlers „ Früh morgens“ und O . fitentſchers „ Täubchen" .

Die Reime von friß und Emily Kögel ſind ebenſo einfach und findlich wie

die Bilder, deren Erfindung ſie anregten . Statt jeden Lobes mag ein tleines dieſer

töſtlichen Liedchen folgen :

Beim Baden

Plitſche, platſche, Waſſerfaß !

Trudchen ſißt im Bade.

Pitſche, patſche, pudelnaß.

Naß wie 'ne Made.

Klitſche, klatſch ! Es ſprigt umher ,

Mutterchen muß laufen .

Mitſche, Matſch ! Ein großes Meer !

Alles muß erſaufen ,

Plinſch, Planſch !

Manſch !

Berlin C . Franz Rhein

Art zu umgrenzen .De
voltmanns

Dositentiaers who both und kindli
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Wo bleibt der „ boom “ ?

Ein wahres Glüd, daß die Vorſichtigen diesmal unrecht bekommmen haben !

Nämlich diejenigen , welche von einer unmittelbaren hauſſe nach endlich unter :

zeichnetem Frieden ſo vieles fürchteten . Jene Kurserzeſſe wurden gar nicht begangen ,

und damit fallen auch die ſchlimmen Verdauungsbeſchwerden fort, von denen unſere

Börſe dann bedroht ſein ſollte. In der That, ein derartiger Rüdſchlag hätte nicht

lange auf ſich warten laſſen ! Denn wie weit ſind wir noch von der heißeſten

Jahreszeit entfernt, wo Leute von Vermögen oder Leute , die ſich einbilden , Ver

mögen zu beſißen – eine innerhalb der Spekulation gewiß nicht ſeltene Erſcheinung

- ihre Ferienreiſe antreten . Alsbald würde das Geſchäft ſtill liegen , weniger aus

allgemeiner Bänglichkeit, als wegen der Abweſenheit zahlreicher Unternehmungs

luſtiger, und die Wirkung müßte die gleiche ſein , wie ſonſt, wenn es an Käufen

auch nur gegenüber den zufälligen Tagesverkäufen mangelt.

Alſo die deutſchen Pläße haben jedenfalls die ſolidere Flagge gehißt, indem

ſie auf die Unterwerfung der Buren hin einen nur mäßigen Optimismus innes

hielten , was aber die Frage nach der Urſache dieſer ganz unerwarteten Haltung

noch keineswegs aus der Welt ſchafft. Vielmehr wird es in den Annalen unſerer

Börſengeſchichte derzeichnet werden , daß nach der Beendigung eines zweijährigen

Krieges, wo man nach früheren Erfahrungen und auch in Anbetracht der wirklich

günſtigen materiellen Veränderungen einen Aufſchwung der Tendenz erhoffen

mußte – dieſe Hoffnung ſo ziemlich unerfüllt blieb . Der Hinweis auf den in Ruhe

verharrenden Goldſharesmarkt beweiſt da ſehr wenig , weil die guten Minenwerte

ſchon wieder hoch genug geſtiegen waren , die niedrig notierten aber als unſicher

gelten. Wie anders unſere eigenen Aktiengebiete ! Dort lag wirklich noch vieles

brach , und die Ausſicht, durch die Rekonſtruktion Transvaals auch Deutſchlands

Induſtrie ſtark beſchäftigt zu ſehen , iſt doch gewiß alles eher als eine bloße Fata

Morgana. Jndem alſo diesmal die Kurſe den Thatſachen auch nicht einmal für

eine kurze Stređe voraneilen, hat man es mit einem ſchwer zu löſenden Rätſel zu

thun. Immer kommen dabei nur unſere inneren Verhältniſſe in Betracht, denn

eine etwaige Clairvoyance bezüglich der Entwidelung der Truſtverhältniſſe in der

Union exiſtiert leider noch nicht und wird wohl vor den erſten Erekutionen dereinſt des

Herrn Morgan kaum zu merken ſein . Und was unſere Handelsvertragsbeziehungen

zu den fremden Ländern betrifft, ſo weht ja der Wind einer vernünftigen Politik

– und den Agrariern direkt in die begehrlichen Mienen – gegenwärtig wieder

günſtiger .

Einzig und allein unſere neuen Börſenzuſtände ſind es, die einer nachhaltigen

Aufwärtsbewegung entgegenzuſtehen ſcheinen . Wir haben es infolge des Aufhörens

des Ultimoverkehrs, des Emporſchießens des Differenzeinwandes, der Rüdfälligkeit

möglicherweiſe längſt aufgezehrter Depots etc., etc. mit einer Loderung, wenn nicht

gar Auflöſung der alten beſtehenden Organiſationen zu thun. Die Börſe iſt von

ihren alten, bewährten Kräften zum guten Teil verlaſſen ,und das, was an deren Stelle

getreten iſt, harrt noch ſeiner Probe. Selbſt die großen Kommiſſionsbanken , die

ſich unter fortwährendem Zurüddrängen der früheren Zwiſchenhändler faſt des

ganzen Effektenverkehrs bemächtigen konnten, hätten noch zu erweiſen , daß ihre

Rolle die nüßlichere ſei. Es ſoll hier in dieſem Augenblic ununterſucht bleiben ,
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ob der völlige Sieg der Börſenfeinde Segen oder Fluch oder keines von beiden

hervorgebracht hat, jedenfalls iſt das Ausbleiben eines fräftigen Kursaufſchwunges

mit dem Vorhandenſein jenes Reformgeſeges ſchon einigermaßen zu begründen und

notabene eines Geſekes, deſſen ſogar von der Regierung als milderungsbedürftig

anerkannte Einzelvorſchriften unverſehens wieder in Permanenz erklärt wurden .

Selbſtverſtändlich hat dies alles aber eine verhältnismäßig größere Lebs

haftigkeit nicht gehindert. Hätte man doch in unſerem Hüttenweſen auch bei noch

weiteren Kämpfen zwiſchen De Wet und Kitchener den Tiefpunkt der Konjunktur

als überſtanden angeſehen . Die Nachfrage für Kohle ſteht im erfreulichſten Gegen

ſaß zu dem umfangreichen Angebote noch vor zwei Monaten . Und in unſerer

Fabrikation mehren ſich die Aufträge, ſobald es in ſonſt verdrießlichen General

verſammlungen zu weiteren Mitteilungen der Direktion kommt. Auch weiß jeder

Aktionär, daß das abgelaufene Berichtsjahr nur in ſeltenen Fällen ſo ſchlecht

geweſen iſt, wie die geringe Dividende oder gar die Nichtdividende zeigt, da es

kaum einen Aufſichtsrat giebt, der ſich die leider draſtiſche Gelegenheit entgehen

ließ, diesmal mit großen inneren Rüdſtellungen in den betreffenden Bilanzen reinen

Tiſch zu machen. Oder glaubt man wirklich , daß 3. B . die überaus niedere Auf

nahme der Roheiſenbeſtände – ein drüdender Faktor bei ſo vielen Bilancierungen

- ſich in 1902 anders als rentabel erweiſen dürfte ? Was die hohe Zahl der

Aufträge betrifft, ſo hat hiermit ſogar der ſcheidende Generaldirektor Brauns in der

Generalverſammlung der Dortmunder Union aufwarten können .

„ Dein auf ewig !" flüſtert zuweilen irgend eine Romanheldin zum hundertſten

Male, und ähnlich hat herr von Hanſemann zum ſo und ſo vielten Male den

aktuellen Reorganiſierungsvorſchlag der Dortmunder Union als eine dauernde Grund

lage für die Geſundung des Unternehmens bezeichnet. Merkwürdiger Weiſe iſt aber

ſowohl die Debatte hierüber nicht ganz ſchlecht verlaufen , noch iſt der Kurs weiter

zurüdgegangen. Ebenſo ſind auch in anderen Generalverſammlungen der Jüngſt

zeit, wo beſonders bei kleinen Geſellſchaften Zündſtoff zur Empörung reichlich an

gehäuft war, die Schlußanträge wieder exploſionsfrei geweſen . Seitdem in unſerer

vornehmſten und mit ſo vielem Talent regierten Dampfergeſellſchaft die Freunds

ſhaft mit einem der abenteuerlichſten Amerikaner und noch dazu per Atklamation (!)

angenommen wurde, ſcheinen ſich die deutſchen Aktionäre ein ganz beſonders

frommes Lammblut angeſchafft zu haben . Noch weitere Generalverſammlungen

einzelner ſchlecht abſchneidender Induſtrieunternehmen ſtehen bald bevor. Ju Anfang

beſorgten die Aufſichtsräte ein Sturmlaufen gegen ſich , bis ſie dann die Vertreter

der Gegenpartei auf dem eigenen Bureau empfingen und aus der Haltung dieſer

Herren Frieden anſtatt Krieg ſchöpfen konnten . Wie es ſich denn überhaupt zeigen

wird , daß bei zahlreichen Aktionären wohl Bedauern über die Verluſte, aber keine

Empörung über die angeblichen Dummheiten der Leitung vorwaltet. Die Strömung

geht eben im ganzen nicht gegen die Großen !

Auffallend genug haben die 6 Millionen verſtimmt, welche die harpener

Bergbaugeſellſchaft zum Ausbau neuer Schächte gebraucht. Als ob das unproduktive

Zwede ſeien und als ob unſere Kohlenproduktion ohne ſtändige Ausdehnung und

demgemäß auch Kapitalvorlage zu leben vermöge. Freilich hat die Börſe bei

vielen Maßnahmen ſeitens der harpener Geſellſchaft immer noch an Urſachen

gedacht, welche ſich angeblich nicht ganz innerhalb des rein Sachlichen hielten ,

jen tonnte
n
.Pinge
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und alle dann die
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lub es eingerad
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in diesem Unfum
m

während z. B . die Aktiengeſellſchaft Gelſenkirchen eine Art Monopol auf einen

börſenreinen Ruf von jeher gehabt hat. In dieſem Sinne fallen wohl Bochumer

und harpener und wiederum Gelſenkirchener mit Laura zuſammen . Was an ſolchen

Vorurteilen richtig iſt, ob dabei nicht überhaupt zu viel an die Bankdirektoren an=

ſtatt an die Bergwerksdirektoren gedacht wird, läßt ſich ſo kurz gar nicht abwägen .

Der intereſſanteſte Markt umfaßt heute noch unſere Anlagen und zwar auch

diejenigen in beſſeren fremden Werten . Don letteren hat ja unſer Publikum an

Ruſſen , Ungariſcher Kronenrente, Wiener Stadtanleihe ſeit Monaten Unſummen

aufgenommen , und die Entwidelung der Anlageliebhaberei gerade in dieſen Papieren

bleibt lehrreich , weil ſie überraſchend war. Nur muß es ein — großes Anlehen ſein ,

mit dem ein Staat oder eine Kapitale in die Öffentlichkeit tritt. Das giebt dann

einen weit bequemeren Tummelplat für Käufe oder Verkäufe ab als da, wo die

Grenzen von vornherein enge geſtedt ſind. Es iſt durchaus möglich, daß fremde

Renten – und es kommen auch erotiſche, wie z. B . Argentinier hinzu — noch in

der allgemeinen Gunſt ſtehen, wenn unſer Attienweſen wieder höhere und vor allem

bewegte Kurſe fieht, zumal dabei auch die Arbitragefähigkeit von London und Paris

mitſpricht. Allein mit unſeren deutſchen Fonds dürfte es wohl alsdann weniger

bedarfsfreudig ausſehen. Sind doch die von einander abweichenden Wege zu feſt

verzinslichen oder zu Dividendenpapieren deutlich genug vorgezeichnet. In dem

Moment, wo unſere Anlagewerte ſtiller werden und wir wieder das Ausland ver

anlaſſen , Guthaben bei uns zu halten , wozu alſo auch knapperes und teuereres

Geld gehört, ſchreitet Deutſchlands Jnduſtrie abermals voran.

S . v . h .

Derantwortlicher Redakteur: Dr. S . hedſcher , Verlag von Alfred Jansſen ,

Drud der Verlagsanſtalt und Druderei A .- G . (vormals J. F . Richter), alle in Hamburg.
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Der Nachdrud ganzer Beiträge iſt verboten, genaue Quellenangabe

bei jeder Entlehnung erforderlich

Abſchiedsworte

EineReihe freundlicher Beileidskundgebungen aus allen Teilen Deutſch

lands legt mir den Wunſch nahe, im letzten Hefte der Hamburgiſchen

Wochenſchrift für deutſche Kultur Mitarbeitern und Leſern einige Abſchieds

worte zu ſagen.

Vor allem möchte ich die Entſtehungsgeſchichte der Zeitſchrift ins

Gedächtnis zurüdrufen und daran erinnern, daß an des „ Lotſen " Schöpfung

neben dem opferfreudigen , idealgeſinnten Verleger Alfred Jansſen das

hauptverdienſt Tarl Möndeberg trägt, und daß zwingende Umſtände, die

mit der Führung der Zeitſchrift in keinerlei Zuſammenhang ſtanden, ihn

hinderten , der Leitung bis zum legten Augenblic treu zu bleiben . Ich

weiß nicht, ob Carl Mönckeberg es billigen wird, daß gerade ich ſeine

Verdienſte in dieſer Stunde hervorhebe. Aber das darf für mich nicht

entſcheidend ſein . Iſt es mir doch in hohem Grade unerquidlich , lediglich

einem Zufall zu danken , wenn ich jeßt Worte der Anerkennung allein ein

heimſe. hatte der „ Lotſe“ eine Miſſion und leiſtete er eine Arbeit, die

kulturfördernd war und Echtes und Lebenswertes ſchuf, ſo muß ſich das

Verdienſt der beiden Herausgeber bei dem Erfolge beſcheiden , eine Zahl

unabhängiger, darunter führender deutſcher Geiſter um das Zeichen des

„ Lotſen “ geſchart zu haben .

So fühle ich mich denn bis zu einem beſtimmten Grade als Außen

ſtehender , der wie jeder andere Freund einer ſolchen Stätte freier , mutiger

Ausſprache die Auflöſung beklagt. Um nun nicht alles zerrinnen zu laſſen ,

hieß es, an Beſtehendes anknüpfen .

Und ich konnte aus innerſter Überzeugung die Hoffnung ausſprechen ,

daß die Freunde unſerer Zeitſchrift in den „ Preußiſchen Jahrbüchern “ das

wiederfinden werden , was das eigentliche Weſen des „ Lotſen “ ausmachte.

I möchte ich doch unſeren Mitarbeitern , denen Möndeberg und ich

herzliđen Dank ſchulden , in den „ Preußiſchen Jahrbüchern “ wieder begegnen.

Erſt dann werde ich das Recht haben , von einem Aufgehen des „ Lotſen “

in den „ Preußiſchen Jahrbüchern “ zu ſprechen . Dr. S . hedſcher
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Barthold Heinrich Brođes

Unter den Dichtern , welche die Blütezeit unſerer Litteratur vorbereiten halfen ,

nimmt Brođes eine der hervorragendſten Stellen ein . Dewöhnlich wird Thomſon

als derjenige bezeichnet, unter deſſen Einfluſſe auch in Deutſchland die Natur

dichtung emporblühte, aber mit Unrecht. Als der engliſche Dichter 1726 ſeinen

„Winter“ veröffentlichte (die erſte Geſamtausgabe der Jahreszeiten " erſchien 1730).

waren von Brodes bereits die erſten zwei Bände des Jrdiſchen Dergnügens in

Gott“ gedrudt, in denen des Dichters Eigenart, wie ſie ſich durch alle ſeine Ges

dichte beinahe unverändert hindurchzieht, ſchon vollſtändig ausgeprägt ſichtbar wird.

Zwar iſt unverkennbar, daß der engliſche Dichter den Hamburger Ratsherrn

an dichteriſcher Kraft bei weitem überragte, und auch Brodes erkannte die Vorzüge

jenes neidlos an, denn er ſagte von den Jahreszeiten " :

„ In welcher Schrifft der große Thomſon ſo ſinnreich, ſo beglüdt geweſen ,

Daß wir ben keiner Nation dergleichen Meiſterſtüc geleſen “ –

Don ihm rührt auch nicht nur die erſte vollſtändige Überſegung des Thom

fonſchen Gedichtes her (erſchienen 1745), ſondern er hatte ſchon vorher bei ver:

ſchiedenen Gelegenheiten Stüde aus dem „ Frühling“ und „ Sommer “ , ſowie die

Schlußhymne in deutſcher Übertragung veröffentlicht. Es zeigte ſich eben damals

überall ein ſteigendes Mißbehagen an der ganzen verſtandesmäßig -nüchternen und

regelrechten franzöſiſchen Schule, deren Grundſäße in Boileau ihren theoretiſchen

Dorkämpfer hatten , und alles drängte nach dem Ausdrucke einer von den feſſeln

des Klaſſizismus befreiten unmittelbaren Empfindung. Als nächſtes Objekt bot ſich

nun hier die Natur dar, und zwar zuerſt die unbelebte, die dem wenig geübten

Darſtellungsvermögen die leichteſte Aufgabe bot, auf ſie folgte die Tierfabel, deren

uns heutigen beinahe unverſtändliche Bevorzugung nur daraus zu erklären iſt , daß

ſie den nächſten Schritt zur ungleich verwidelteren Charakterdarſtellung enthält, die

ihre Kräfte wiederum erſt an verhältnismäßig einfachen Gegenſtänden ſchult, ebe

ſie ſich zum höchſten Gegenſtand der Kunſt, der Darſtellung des Menſchen , wendet.

Jn Hamburg herrſchte um die Wende des 17 . und 18 . Jahrhunderts ein

außerordentlich bewegtes litterariſches Leben . Es war Siß der Muſik und des

Schauſpiels geworden , und man fand hier alle Schattierungen der deutſchen Dicht

kunſt vertreten . Die Oberſachſen und Schleſier, die bisher die Litteratur beherrſcht

und mit großer Geringſchäßung auf die Niederſachſen herabgeblidt hatten , erfuhren

es zu ihrem nicht geringen Ärger, daß ſich die letteren einen Ehrenplaß auf dem

deutſchen Parnaſſe erobert hatten , und es ſollte in der That nicht lange dauern,

ſo war die ſchleſiſche Dichtung wie vernichtet, die oberſächſiſche tief erſchüttert und

die niederſächſiſche Poeſie Meiſterin des Schlachtfeldes. Auch die Anfänge der

Kritik fanden in Feind, hunold , Weichmann und anderen ihre Vertreter, obgleich

die Thätigkeit dieſer Männer durchaus nicht von ſo einſchneidenden folgen begleitet

war wie die gleichzeitige der Schweizer . Umgekehrt aber waren die dichteriſchen

Erzeugniſſe der Schweiz, verglichen mit denen Hamburgs, minderwertig . So ſehen

wir in dieſer Stadt einen Mittelpunkt poetiſcher Thätigkeit, die durchaus Neues

vorbereitete .

Der hauptvertreter der neueren franzöſiſchen Kritik und der Boileauſchen

Lehre war in Hamburg Wernide. Dieſer Schule gegenüber rettete Brođes die
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n Deutschen,
fecipt fich im uletbit eine eigene

Empfindung genau ſo , wie es Klopſtod ſpäter gegenüber der Gottſchedſchen Richtung

that. Darin beſteht ſeine Hauptbedeutung : er „ emanzipierte die Sinne“ , um mit

Gervinus zu ſprechen oder, genauer ausgedrüdt, die ſinnliche Empfänglichkeit für

die Außenwelt und machte ſo die Bahn für die kommende Entwiđelung frei. Be

ſonders iſt es der Farbenſinn, der bei ihm zu einer Dollkommenheit und Schärfe

ausgebildet iſt, wie bei keinem anderen Deutſchen , weder vorher noch nachher .

Brodes hat ſelbſt eine kurze Biographie von ſich geſchrieben , deren Manu

ſtript ſich im hamburger Stadtarchiv befindet. Obgleich ſie ſchon zu des Dichters

Lebzeiten bekannt war, hat ſie doch erſt Lappenberg im zweiten Bande des

„ Vereines für hamburgiſche Geſchichte“ vollſtändig veröffentlicht. Begonnen hat er

mit ſeiner nur bis 1732 reichenden Arbeit, wie er ſelbſt angiebt, am 12 . Auguſt

1724 und ſie 1735 oder 1736 beendet. Dielleicht verhinderte ihn die Erſchütterung

über den Tod ſeiner Gattin an der Fortſeßung.

Der Aufſat enthält viel Unbedeutendes, wie Lappenberg ſchon hervorgehoben

hat, aber er bietet doch für die Beurteilung des Dichters und ſeiner Zeit wichtigen

Stoff. Er erregte auch bei ſeiner erſten Vorleſung im „ Derein für hamburgiſche

Geſchichte“ lebhafte Teilnahme.

Gleich der Eingang enthüllt Brodes tiefreligiöſen Sinn und bildet gleichſam

das Programm zu ſeiner ganzen ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit. Er hat ſeine Lebens

beſchreibung „ in Gottes Nahmen zu entwerffen angefangen , nicht aus eitler Ehre

oder andern Abſichten , welches ich vor Gott bezeuge, ſondern bloß, um mich einiger

von den faſt unzähligen Wohlthaten Gottes, die Er mir Zeit meines Lebens er :

wieſen , mit froher Dankbarkeit zu erinnern. Denſelben allerweiſeſten , allmächtigſten

und liebreichſten Dater inbrünſtig anflehend, daß er die übrige Zeit meines Lebens

mir ferner gnädig ſenn und vor allem Böſen ſowol mich als die Meinen gnädiglich

behüten möge !" Dieſe etwas pedantiſche Frömmigkeit verbunden mit großer Selbſt

gefälligkeit, in der ſich Brodes angeſichts des augenſcheinlichen Schußes Gottes un :

ausgeſett beſpiegelt, bilden die hervorſtechendſten Züge ſeiner Arbeit. Bei jeder

Errettung aus Gefahren , denen er vielfach ausgeſeßt geweſen iſt, ſekt er mindeſtens

ein kurzes: „ Gott ſen gelobet !“ oder „Gott ſen gedankt !“ hinzu, wenn er ſich nicht

zu einem längeren Erguſſe veranlaßt ſieht. Beinahe naiv tlingt es, wenn er

erwähnt, daß er beim Spiele ſtets mit einem blauen Auge weggekommen iſt, und

hinzuſeft: „ Gott hat mich behütet, daß ich dadurch in keinen empfindlichen Schaden

kommen , wovor ich Ihm ſowol als daß ich keine hißige Inclination zu dem vers

derblichen Spielen gehabt, unendlichen Dank ſchuldig bin .“ Ein anderes Mal fiel

er in die Hände gewerbsmäßiger Spieler und wäre wohl nicht ungerupft davon

gekommen , wenn ſie nicht während des Spieles in Streit geraten wären . Dieſe

Rettung ſchreibt er einem unmittelbaren Eingreifen Gottes zu , denn er fährt fort:

„Gott ſen gelobet des abgewendeten augenſcheinlichen Schadens halber !" Ehe ſich

Brodes 1714 verheiratete, hatte er ſich verſchiedene Körbe geholt, von denen er

mit großer harmloſigkeit berichtet. Ja , er erkennt auch hierin „Gottes weiſe

Direktion " , da er ſonſt ſeine ſpätere Gattin Anna Ilſabe Lehmann , „mit deren

Gottesfurcht und übrigen ausnehmenden Leibes- und Gemütsgaben ich ſo große

Urſache habe, zufrieden zu ſenn" , nicht erhalten hätte. Wahres Gefühl dagegen

ſpricht aus Worten , in denen er im Jahre 1728 ſeines Hochzeitstages gedenkt, den

„ der große Gott zu einer Quelle gemacht, aus welcher mir nunmehr in die vier

25 *
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zehn Jahre viel tauſendfaches Vergnügen zugefloſſen , welches Er aus Gnaden , wenn

es uns beiderſeits nützlich , nach Seinem heiligen Willen von einer langen Folge

und Dauer ſenn laſſen wolle !" Wenn Brođes die Geburt eines ſeiner Kinder

erwähnt, vergißt er ſelten hinzuzufügen : „Welchen ſo wol als alle übrigen der

gütige Schöpfer geſegnen und zu Seinen Ehren erwachſen laſſen wolle !" oder :

„ Welchen Gott zum Werkzeug der Ausbreitung ſeiner Ehren nebſt meinen übrigen

Kindern gnädig machen wolle !“ Ebenſo dankt er Gott, wenn ein neuer Band

ſeines Werkes erſcheint oder eine neue Auflage erlebt.

Brođes Leben ſelbſt iſt mit kurzen Worten erzählt. Am 22. September

1680 als Sohn eines angeſehenen hamburger Kaufmanns geboren, beſuchte er die

Schulen ſeiner Vaterſtadt, um 1700 die Univerſität Halle zu beziehen , wo er Jura

ſtudierte und auch bei Thomaſius mehrere Kollegien hörte. Er zeigte ſchon damals

ein über ſeine Jahre hinausgehendes ernſtes Weſen . „ Dom Trinken bin ich für

mich ſelbſt nimmer ein Liebhaber geweſen , jedoch habe ſelbiges wegen der Geſell

ſchafft nicht allemahl vermeiden tönnen “ , ebenſo „ fühlte er, durch ein wenig zu viel

Eigenliebe, keine ſonderliche tendresse gegen das Frauenzimmer“. 1702 ging er

auf ein halbes Jahr nach Wezlar, um ſich bei dem Kammergericht in Prați etwas

zu exerciren “ . Er wollte ſich eben nach Genf begeben , als ihn die Nachricht von

dem Dordringen der franzoſen nötigte , die Reiſe in Nürnberg zu unterbrechen .

Seinen Aufenthalt hier benußte er, um ſeine Kunſtſtudien fortzuſeßen , die er ſchon

früher betrieben hatte , da er ein ziemliches Zeichentalent beſaß. Dann ging er nach

Venedig und von da nach Rom , wo die Kunſtdenkmäler alter und neuer Zeit einen

lebhaften Eindruck auf ihn machten . Bei Betrachtung einiger Tempelruinen „ gerieth

er in eine tiefe Empfindlichkeit und überdachte ſchwermüthig den fatalen Werel aller

menſchlichen Dinge. Ich ſahe nemlich zu meinen Füßen im Sand und Staub zer

trümmerte Ueberbleibſel von ſolchen Säulen , die nicht allein ein Auszug der Kunſt,

ſondern auch zugleich Stüßen an ſolchen Tempeln geweſen , welche nicht von ein

zelnen Menſchen , ſondern von ganzen Nationen verehret worden . Eine handvoll

Jahre, dacht ich , kann dem hier anjeßo nahe ben in ſolcher herrlichen Pracht

in eurer Nachbarſchaft glänzenden Peters-Tempel eben ſo wie euch in Graus

und Staub legen .“ Don Rom ging er über Florenz, Genua, Genf, Lauſanne

nach Paris und wollte auch nach England gehen , um dort womöglich ſein

Fortun ben hofe zu ſuchen " , als er auf der Reiſe dorthin in Rotterdam ein

Schreiben ſeiner Muter erhielt, worin ſie ihm den plößlichen Tod ſeiner Schweſter

mitteilte und ihn aufforderte, da ſie jest ganz allein ſei, ſeine Reiſe abzukürzen , zu

promovieren und nach Hauſe zurückzukehren . Der Sohn willfahrte dem Wunſch

ſeiner Mutter, erwarb ſich in Lenden den Titel eines Lizentiaten der Rechte und

traf am erſten Advent 1704 in Hamburg wieder ein . Nun ging er mit ſich zu

Rate, „ob er ſich auf die Praxis legen , und ein eifriger Advocat werden , oder ein

geruhiges Leben führen und ſein eigener Herr bleiben wollte“ . Das legtere entſprach

ſeiner Neigung mehr, und ſeine „Abſicht war demnach durch eine artige Aufführung

zu einer reichen Heiraht zu gelangen “. Allein er „ ſpannete den Bogen zu hoch " ,

und ſo dauerte es noch ganze zehn Jahre, ehe er , wie ſchon erwähnt, Anna Ilſabe

Lehmann heiratete. Die the war ſehr glüdlich und mit zwölf Kindern geſegnet,

von denen ſieben den Vater überlebten . Es war ein harter Schlag für Brođes ,

als ſeine Gattin 1736 ſtarb . 1714 gründete er mit Richer und König die , Teutſch
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übende Geſellſchaft“ und 1716 die „ Patriotiſche Geſellſchaft“, die bis 1748 beſtand

und den „Patriot“ (vier Bände, 1724 — 1726 ) herausgab. 1720 wurde er Ratsherr

und von 1735 – 1741 Amtmann in Rißebüttel, wo er den nach ihm genannten Park

anlegte, ſpäter Befehlshaber des Bürgermilitärs, Protoſcholarch und Kaiſerlicher

Pfalzgraf. In ſeinen amtlichen Stellungen hatte er verſchiedene Reiſen zu unter

nehmen, unter anderem nach Wien und Berlin . Er ſtarb in Hamburg am

16 . Januar 1747 ; ſeine legten Lebensjahre waren durch häuslichen Kummer, den

ihm beſonders ſeine Söhne bereiteten , getrübt.

Über die Anfänge ſeiner poetiſchen Thätigkeit ſpricht ſich Brodes ziemlich ein

gehend in ſeiner Selbſtbiographie aus. Nach ſeiner Rückehr in die Heimat, erzählt

er hier, hielt er ſich „ zu den vornehmſten Compagnien “ , gab wöchentlich ein Konzert,

verſchaffte ſich eine kleine Gemäldeſammlung uſw . und gedachte ſich „auf ſolche

Weiſe in Eſtime zu ſegen und beliebt zu machen “ . Doch bemerkte er bald, „daß

nach Beſchaffenheit des Zuſtandes unſerer Stadt dergleichen Weg nicht allerdings

ohne Gefahr ſen, und man auf ſolche Weiſe an einem Ort, wo ein jeder auf das

Commercium bedacht, anſtatt Ehren einzulegen, den Nahmen eines Müßiggängers

gar leicht davon tragen kann " . Deswegen wandte er ſich ernſteren Studien zu und

beſchäftigte ſich vorzugsweiſe mit Werken über Moral, ſo Labruyères „ Charakteren" ,

Rochefoucault, Pascals „ Gedanken “, aber auch mit Molière, Boileau uſw . Dann

überſette er einige Satiren dieſes lektgenannten , und da ihm dies leicht von ſtatten

ging, „ verurſachte es ihm allgemach eine größere Luſt zur Poeſie" . Jur hochzeit

ſeines Freundes Degeſack verfaßte Brođes dann im Dezember 1708 eines der da

mals üblichen Hochzeitsgedichte, das großen Beifall fand. Infolgedeſſen übertrug

ihm der Rat die Abfaſſung des Textes zu einer extraordinairen Serenata “ , mit

welcher die zur Zeit in Hamburg weilenden kaiſerlichen Kommiſſarien „auf dem

gewöhnlichen Petri Mahl regaliret“ werden ſollten . Durch den Anklang, den auch

dieſes Gedicht fand , wurde er „ je länger je mehr angetrieben , dem studio poetico

mit größerer Application fich zu widmen“ . Durch Zufall lernte er „ La strage

d 'innocenti“ von Marini kennen und fertigte eine Überſepung davon an, die unter

dem Titel „ Verdeutſchter Bethlehemitiſcher Kinder-Mord des RittersMarino“ zuerſt

1715 erſchien und bis 1742 fünf Auflagen erlebte. „Wann ich aber gar bald

gewahr ward, daß die Poeſie, wofern ſie keinen ſonderlichen und zwar nüßlichen

Endzwed hätte, ein leeres Wortſpiel ſen, und keine große Hochachtung verdiente,

als bemühete ich mich ſolche Objecta meiner Dichtkunſt zu erwehlen , woraus die

Menſchen nebſt einer erlaubten Beluſtigung erbauet werden mögten . Da ich denn

erſtlich das bekannte nachher in verſchiedene Sprachen überſekte Paſſions-Oratorium

verfertigt, nachgehends aber durch die Schönheit der Natur gerühret, mich entſchloß,

den Schöpfer derſelben , in fröhlicher Betrachtung und möglicher Beſchreibung zu

beſingen . Wozu ich mich um ſo mehr verpflichtet hielte, als ich eine ſo große und

faſt unverantwortliche Nachläſſigkeit, Unempfindlichkeit, und den daraus folgenden

Undank gegen den allmächtigen Schöpfer für höchſt ſträflich und dem Chriſtenthum

ganz unanſtändig hielte. Derfertigte demnach , zumahl zur Frühlingszeit verſchiedene

einzelne Stüđe, und ſuchte darin die Schönheit der Natur nach Möglichkeit zu

beſchreiben , um ſo wol mich ſelbſt als andere zu des weiſen Schöpfers Ruhm durch

eigenes Dergnügen je mehr und mehr anzufriſchen , woraus denn endlich der erſte

Teil meines Jrdiſchen Dergnügens' erwachſen .“ Dieſem ſeien bald drei weitere



364

Bände gefolgt, „und wünſche ich von Herzen , daß auch dieſe nicht ohne Erbauung

geleſen werden , ein jeder Menſch dadurch ſeine Sinnen beſſer gebrauchen , ſich auf

eine leichte Weiſe dergnügen , und welches billig der Endzwed aller Menſchen ſenn

ſollte, Gott in Seinen Werken perehren lernen möge. Wie ich nun aus der

Wichtigkeit und Wahrheit der Sachen , als auch aus dem guten Anfange an einem

ferneren Nußen nicht zweifele, ſo bitte ich Gott, daß Er in mir ſo wol den Willen

als die Kräfte, Jhn auf dieſe Weiſe ferner zu rühmen bis an mein Ende aus

Onaden erhalten und vermehren wolle."

Das „ Irdiſche Dergnügen in Gott“ wuchs allmählich zu neun ſtarken Bänden

heran (erſchienen 1721 — 1748, der legte Teil erſt nach dem Tode des Dichters). Jn

den erſten Band nahm Brođes einige ältere Gedichte, die er bereits in der erſten

Ausgabe des „ Bethlehemitiſchen Kindermordes“ ( 1715 ) veröffentlicht hatte, auf,

darunter eine Schilderung des Nachtigallengeſanges aus ſeinem erſten Gedichte, dem

obenerwähnten Carmen auf die Vegeſacſche hochzeit vom Jahre 1708, das dess

wegen beachtenswert iſt, weil ſich hier die beiden hauptzüge der Brodesſchen

Dichtung: die bis ins kleinſte gehende Schilderung von Einzelheiten und die

religionsphiloſophiſche Betrachtung, ſchon deutlich ausgeprägt zeigen .

Die „ Siren der Büſche, die wunderſüſſe Nachtigall“ ſtreichelt bezaubernd

mit holdem Gurgeln Luft und Ohr; ihr Geſang wird durch muſiktechniſche Aus

drüđe: Fugen , Pauſen , Sprünge, Kontrapunkte, näher gekennzeichnet; ſie ſingt mit

tauſend Jungen und bläſt in viel hundert Röhren :

„ Bald iſt's, als ob ſie jemand riefe ;

Bald fräuſelt ſie den reinen Schall ;

Bald ſenkt ſie in holer Tiefe

Durch einen angenehmen Fall.

Es läſſt, als wären im Geäder

von ihrem eingeſchrändten Schlund

Dom Wirbels Wind getrieb'ne Räder –

ſie zieht, dreht, ſchärft die Töne. Der Dichter verfällt in Zweifel, ob die Quelle eines

ſolchen Geſanges ein tönend Stäubchen ſei, „ ein Schall, ein Hauch, mit haut“

umgeben ? „ Ein ſingend Nichts ? ein bloſſer Klang ?" und gelangt nach hin - und

Widerwanken zu dem Schluſſe : „ Es ſey was himmliſches darin ." – Die Verſe

ſchließen ſich an ein anderes Gedicht desſelben Jnhaltes an zum Beweiſe, daß, wie

der Herausgeber Weichmann ſagt, „ der Herr Verfaſſer zu verſchiedenen mahlen und

jederzeit auf ganz verſchiedene Art, die Nachtigall beſchrieben hats.“ Hier wird

geſagt: Der Vogel ſingt tief, hoch , gelind , ſtark, er loďt, ſchnarrt, ziſcht und pfeift,

rauſcht wie Quellen , klingt wie Gloden. Die Stimme „ ziehet ſich in einer holen

Länge von unten in die höh, fällt, ſteigt aufs neu empor, und ſchwebt nach Maſſy

und Zeit" .

Die Gedichte ſind in den einzelnen Bänden , wenn auch bisweilen in freierer

Weiſe, nach den Jahreszeiten geordnet. Der Dichter ſchwelgt thatſächlich in dem

Reichtum von Eindrüden , den die Natur rings um ihn bietet ; die natürliche Schärfe

ſeines Auges genügt ihm nicht : er geht mit dem Mikroſkop in der Taſche ſpazieren

und beobachtet damit die noch in der Knoſpe eingeſchloſſenen Blätter des Kirſch

baumes, die Staubfäden der Pflanzen , die Flügel und Beine von Fliegen ,
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Schmetterlingen und Käfern uſw . für die ganze Richtung von Brođes' dichteriſcher

Thätigkeit iſt es bezeichnend, daß er früh in ein näheres Verhältnis zur bildenden

Kunſt tam und ſich beſonders von der deutſchen und holländiſchen Malerei an

gezogen fühlte. Die Schilderung des Kleinlebens in der Natur wurde das Feld ,

auf dem er ſich am heimiſchſten fühlte, er beſchreibt die grüne Wieſe, die Blumen

in Garten und Feld , das Moos im Walde, Laub und Blüten der Bäume mit der

ganzen Genauigkeit und Liebe eines holländiſchen Genre- und Landſchaftsmalers.

Aus der überreichen Fülle des Stoffes greifen wir nur weniges heraus. So

heißt es in einem „ Das Gras im Anfang des Frühlings“ überſchriebenen Gedichte :

„ Die Farbe ſcheinet zwar, von weitem , allgemein

Und einerlen zu ſenn ;

Doch , da auf jedes Blatt das Licht verändert ſtrahlet,

Wird jenes auch dadurch abſonderlich gemahlet.

Ben vielen ſiehet man, auf den gebog’nen Spigen

Im glatten Widerſchein , ein glängend Lichtgen blißen .

Durch viele, die durchſichtig , ſtrahlt und bricht

Ein durch ihr zartes Grün gemildert, gelblichs Licht,

So daß kein Thriſolith , ſo grünlich -gelb, ſo rein ,

Als die durchſichtigen, beſtrahlten Spigen ſenn .

Die niedrigſten , wenn jene ſie verdunkeln ,

(Wodurch ſie jener Glanß noch mehr erhöh’n )

Sieht man nicht minder ſchön

Jm ſchattichten vertieften Grünen funkeln ;

Wodurch Saft-Teladon -Man-Gras und dunkel Grün

Hier einzeln , dort verknüpft , die Augen auf ſich ziehn.

Und dieſer, durch die Fern' und Luft vereinte, Glanz

Jeugt aus ſo manchem Theil ein unvergleichlichs Gang."

Aber auch umfaſſendere Naturbilder entwirft unſer Dichter . Mit Vorliebe

verweilt er bei der Schilderung des Mondſcheins.

„ Der volle Mond war aus dem grauen Duft,

Der, nach des Tages ſchwüler Luft,

Mit Purpur untermiſcht, den Horizont bededte

Und ſich rings um die Erde ſtredte,

Wie röhtlich Gold , nur eben aufgegangen ;

Die große Scheibe glänzt' in einer güldnen Glätte,

Worauf jedoch recht hell und klar,

Als ob ſie ein Gepräge hätte,

Ein ſchattigtes Geſicht zu ſehen war.

Es war die heit're Luft gant rein :

Man ſah von Duft und Wolden nichts :

An ſtatt des Monds ſonſt kalt- und blaſſen Lichts

Schien ein faſt röhtlich -gelber Schein

Dem warmen Ur-Stral gleich zu ſein .“
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Ein andermal heißt es :

„Oft ſchwebt ein faſt durchſichtger, dünner Duft,

Jm grünlich -weißen Glanz vom Mond derkläret,

Als wie ein ſilbernes Gewölt in blauer Luft .

Viel faſt Schnee-weiße Wolken -Kreiſe,

Die ben piel Kreijen von Sapphier

In recht verwunderlicher Zier

Und ordentlichem Wechſel ſchienen

Erhub die dunkle Pracht der tiefen Himmels-Bühnen .

Der dunklen Kreiſe Tief' und Schwärze

Glich einem ſchwarzen Sammt,

Worauf ein Sternen -Heer in einer Herrlichkeit,

Die unbeſchreiblich, blikt und flammt

In der ſo tiefen Dunkelheit.“

Dieſes wechſelnde Spiel des Lichtes am wolkenbededten Himmel wird auo

ſonſt mit großer Anſchaulichkeit geſchildert, ſo 3. B . in dem Gedichte „ Der Wolten :

und Luft-himmel“ : Die Wolken zerteilen ſich, man erblidt Brüche, Tiefen , Höhen,

und „ ein den Sapphir weit übertreffend Blau“ bricht durch ſchwarze und braune

Höhlen hervor.

„ Ein Berg , der dunkelgrau,

Läßt dort auf purpurfarbnen Spißen

Den äußern Rand, wie reines Silber, bligen ,

Den der ſapphiren Grund noch eins jo helle macht.

Ein güldner Umſtrich ichmüdt, in ungemeiner Pracht

So manchen dunkelbraunen Kreis .

Roth , Purpur, Leibfarb, blau, grau, grünlich, gelb und weiß

Erfüllt und ziert, im angeſtrahlten Duft

Der Wolken , jegt die reine Luft.“

Ein goldenes Meer, hier glatt, dort von kleinen goldenen Wellen bewegt,

wird von blauen Ufern begrenzt. In dieſem Luftmeer liegen „ als wie im Archi

pelago“ viele Inſeln . Wunderlich geformte Kreaturen zeigen ſich hier : Walfiſche,

Dracen , Bären , Pferde, Rieſen und Zwerge, Bäume, die ſich in Vögel, Geſichter

und bald in „ ein leeres Nichts“ verwandeln , rote Schlöſſer, Türme, Masken , ganze

Heere mit „ Fahnen , Spieß und Degen “.

„ Hier laſſen güldne Bilder ſich

Auf einem faſt ſapphirnen blauen ,

Und blaue dort auf güldnem , Grunde ſchauen.“

Don da ſchwingt ſich der Dichter zur Betrachtung des ganzen Weltalls auf:

„ Es ſchwinget ſich mein Geiſt in die ſapphirne Höhe,

Ich eil ins firmament, ich fliege wie ein Strahl

Durchs Bodenloſe Meer, durchs unumſchränkte Thal

Des nie begriffnen Raums, in deſſen holen Gründen

Kein Ziel, kein Schluß, tein Grund zu finden ."
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Die „ unendliche, unmäßig-tieffe Höle“ heißt mit Recht „ ein Bild der Ewig

feiten, die nur aus Gott ſtammen “.

„Mein ganzes Weſen ward ein Staub, ein punct, ein Nichts

Und ich verlohr mich ſelbſt

Allein , o heylſam Nichts ! glüdſeliger Verluſt !

Allgegenwärtiger Gott, in Dir fand ich mich wieder.“

Damit ſind wir bei der religiöſen Betrachtungsweiſe angelangt, der Brodes

alle ſeine Gegenſtände unterwirft. Die ganze Schöpfung, vom Weltkörper bis zum

kleinſten Wurme, ja bis zum Stäubchen, herab iſt ſeinem frommen Sinne ein

ſprechender Beweis für die Allmacht, Weisheit und Güte Gottes, und nie unterläßt

er es, ausdrüdlich darauf hinzuweiſen und den Menſchen zur Dankbarkeit und Ver

ehrung gegen den Schöpfer aufzufordern . So erinnern ihn die grünen Sproſſen

der erſten Frühlingsblumen an Jungen, und er knüpft die Nuşanwendung daran :

„ Von unſ'rer Erde ſelbſt wird in des frühlings Pracht

Des groſſen Schöpfers Lieb und macht

Mit tauſend, tauſend grünen Jungen

Im Jungen -förmigen Kraut, Gras und Laub bejungen.

Das breite Laub iſt Thiers, des Graſes ſchmale Spigen

Sind Vögel-Jungen gleich, die ſich beſtändig regen ,

Und durch den lauen Wind, zu Gottes Ruhm , bewegen .

Ach lerne denn , durch aufmerkſames Sehn ,

Dieß ſtill und ſüſſe Muſiciren ,

Der ſanften Lieder Klang verſtehn !

Laß ſo viel Jungen doch auch deine Junge rühren ,

Und (däme dich forthin , du kluger Menſch, allein ,

Da alles redet, ſtumm zu ſein !"

Erwähnt ſei noch eine Stelle aus einem anderen Gedichte, worin Brodes mit

vielem Glück die Onomatopöie verwendet. Die „ gurgelnde, gehaubte muntere

Lerche“ ſcheint ihm zu ſingen :

„ Da wir allhier

Des Frühlings Jier

In ſüſſer Lieblichkeit verſpüren ;

So wollen wir,

0 Schöpfer, Dir

Ju Ehren lieblich muſiciren .

Die Betrachtung der Knoſpen an einem Birnbaume erfüllt ihn mit der Zu:

verſicht, daß, wie Gott die Blüte ſorgſam dor der Kälte bewahrt hat, er ihm und

den Seinigen auch „ Koſt und Kleider geben werde" ; das Gras dient faſt allem

zur Speiſe,

Es wird in Thier- ja gar in Menſchen - Fleiſch verkehrt.

Bewundert denn des Schöpfers Güte,

Und danket ihm , ohn Unterlaß,

für Klee und Kraut, für Laub und Gras! _ "
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Welkende Blumen erinnern den Dichter an die Vergänglichkeit alles Jrdiſchen , und

er dankt ihnen , daß ſie ihm nicht nur durch ihre „ Pracht und Zier“ das Herz

ergößen , ſondern ihn auf das Ewige hinweiſen .

„Dies Ew 'ge nun iſt GOTT, der alle Dinge macht,

Der euch ſo wunderbar hervorgebracht.

Der ſen denn ewiglich verehret und geprieſen !"

Dieſe Weisheit und Güte Gottes zeigt ſich ſowohl in der durchgängigen

Zweckmäßigkeit der einzelnen Organismen , als auch in dem Jneinandergreifen der

verſchiedenen Naturweſen, ſo daß das höhere das niedere ſtets als Mittel benutzt,

ſein Leben zu erhalten . Das höchſte iſt der Menſch und zu ſeinem Nußen iſt alles

geſchaffen . Vom Haſen dient nicht nur das Fleiſch dem Menſchen zur Nahrung,

ſondern auch Balg , Herz, Lunge, Nieren, Blut ſind heilſam .

„ Stralt denn nicht aus dieſem Thier,

Nebſt der Weisheit und der Allmacht, auch des Schöpfers Lieb' herfür ?"

Der Fuchs ſchadet zwar, indem er Gänſe und Hühner raubt, aber er frißt

auch Feldmäuſe, heimen , Maulwürfe, Fröſche, Schneden und iſt dadurch dem

Menſchen wenigſtens in etwas nüßlich, und ſein Pelz dient zum Schuß gegen die

Kälte ; Leopard und Panther nußen durch den handel, der mit ihren Pelzen

getrieben wird, und dadurch, daß man im Kampf mit ihnen gelernt habe, Waffen

zu gebrauchen ; auch beim Wolfe iſt ſchwer ein Nutzen für den Menſchen zu

bemerken, außer daß ſein Balg zum Schuße gegen die Kälte gut iſt und manche

Glieder zu Arzneien dienen . Aber unſere Unwiſſenheit

„ Jeigt deutlich unſern Unverſtand , umſchränkten Geiſt, und Unbedacht,

Doch keinen Fehl der Schöpfung an .“

So ſehr wir heutigen über dieſe und ähnliche Betrachtungen lächeln mögen ,

ſo iſt doch auf der anderen Seite nicht zu verkennen , daß die ihnen zu Grunde

liegende Weltanſchauung, die ſich nicht mehr auf die Offenbarung Gottes in der

Bibel, ſondern auf die in der Natur“ ſtüzte, nach den furchtbaren Religionswirren

des ſiebzehnten Jahrhunderts den erſten Verſuch darſtellt , die Welt mit eigenen

Augen zu betrachten . Die ſtarre lutheriſche Orthodorie,die damals wie anderwärts

ſo auch in Hamburg die Kanzeln unumſchränkt beherrſchte, erfannte auch ſofort den

Gegner und eröffnete in Wort und Schrift den Feldzug gegen die gefährlichen

„ Naturaliſten “ und Freidenker, und Brodes entging, wie ſein Freund Reimarus,

Angriffen von dieſer Seite nur durch ſeine regelmäßige Teilnahme am öffentlichen

Gottesdienſt. In der Populariſierung der Ergebniſſe der gleichzeitigen Philoſophie

liegt die Hauptbedeutung Brodes' für die Geiſtesgeſchichte des deutſchen Dolfes,

die bei der ungemeinen Verbreitung ſeiner Schriften nicht gering anzuſchlagen iſt

In dieſer Beziehung iſt das Schlußgedicht des Jrdiſchen Vergnügens, „ Die beſiegte

Verleumdung" , von Wichtigkeit, in dem Brodes ſeine Entwidelung dahin zuſammen :

faßt, daß er durch die Betrachtung der Natur dazu fam , ein ewiges Regieren und

eine Vorſicht zu ſehen und ſich durch ſie führen zu laſſen .

„ Von meinem ernſtlichen und ämſigen Studiren

Ward ich mein Vorwurf ſelbſt , und die Vernunft allein

fing an mein Glück, mein Troſt, mein Heil u . Jwed zu ſenn .“



369

Wie weit ſich Brodes von der kirchlichen Auffaſſung entfernt hatte, geht

daraus hervor, daß er zu den zwei oder drei vertrauten Freunden gehörte, denen

Hermann Samuel Reimarus von ſeiner „ Apologie oder Schußſchrift für die ver

nünftigen Verehrer Gottes“ , aus der Leſſing ſpäter die berühmten „Wolfenbütteler

fragmente" herausgab, geheime Mitteilung machte. 3war verwahrt er ſich an

verſchiedenen Stellen ſeines Werkes ſehr träftig gegen den Atheismus oder deſſen

Begünſtigung, aber er wendet ſich gegen „Atheiſtenkriege“ als „ unnüß und unnötig " .

Er kann es nicht begreifen , warum man die Atheiſten durchaus bekehren will, da

ſich doch „ ihre Schar nicht eben mehrt“ .

„ Ja ſollte leßters auch geſchehen ,

Iſt es noch ungewiß , ob ſelbe nicht entſtehen ,

Weil man , was Gott, ſo wunderlich erklärt."

Dadurch entſtehen „ ganz verſchiedene Gedanken , ein ärgerliches beſtändiges Banken

und nichts als Jrrungen .

„ Ein jeder ſcheint ſich zu bemühn ,

Mehr ſeinen Geiſt hervorzuziehn ,

Als Gottes Weſen zu bewehren .

Ein jeder will mit ſeinem Geiſt,

Was mehr als ſonnentlar, erklären .

Es kömmt ein ſolch Betragen mir

Faſt in der That nicht anders für,

Als wenn ein Kind, mit klugen Lehren ,

Mit einer langen Schlüſſe Reih,

Will aus dem A . B . T . erklären ,

Daß es zu Mittag, Mittag ſen ."

Auch ſpricht er es offen aus :

„ Daß ein ſolcher Gottesdienſt, auch ſo gar Abgötteren

Bloß nur ein ' Unwiſſenheit , keine Bosheitſünde ſen — " .

und daß an den falſchen Begriffen von der Gottheit nur die Dummheit Anteil habe.

Strauß * führt zu dieſer Stelle die übereinſtimmenden Worte von Reimarus an :

„ Die Dielgötterei und Abgötterei iſt eine Unwiſſenheit und Dummheit, keine Bosheit“ .

Dieſelbe Unbefangenheit und Vorurteilsloſigkeit, wie auf religiöſem Gebiete,

bewies Brođes auch auf politiſchem und ſozialem . Mit ſeinem Landrichteramte

nahm er es ſehr ernſt. In dem Neujahrsgedichte auf 1730 bittet er Gott, er möge

ihm Gnade verleihen , damit er ſein Gewiſſen durch übereilung nicht beſchweren ,

ſondern beide Teile höre ; ſein Amt ſei ihm ja nur „zu der Unterthanen Beſten “

verleihen und nicht, um ſeinen Geiz und hochmut zu befriedigen . Nicht Edle nur

und Bürger, auch die Bauern ſind Menſchen , von deren harter Lebensart wir den

Nußen haben . Er nimmt ſich vor, ihnen das Daſein ſo viel wie möglich zu er

leichtern , anſtatt übergroße Strenge anzuwenden und dadurch ihr Murren zu ver

mehren . Wenn er auf das Treiben der Fürſtenhöfe zu ſprechen kommt, ſo findet

der ſonſt ſo friedfertige Mann in ſeinem republikaniſchen Eifer die ſchärfſten Worte

* Geſammelte Schriften . Bd. 2. S. 9.
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dafür. Die Tyrannei ſchwimmt in einem Wolluſtmeer, während die frömmigkeit

kaum mit trocnem Brot und Waſſer ihren Hunger und Durſt ſtillt. Die Miniſter

und höflinge drüđen , preſjen , plagen das Volt bis aufs Blut, der Witwen Thränen

fließen über ſie. Den Fürſten wird die „ Teufels-Meynung“ beigebracht,

als wenn auf dieſe Welt

Das Volk allein der Fürſten halber wäre;

Nicht aber, wie es ſich doch in der That verhält

Daß jeder Fürſt der Unterthanen wegen

Sein Amt empfangen hab'."

Dieſe „ verdammte Lehre“ iſt allgemein verbreitet, und daraus fließt ein

Jammermeer auf alle Menſchen .

Ihren ſchärfſten Ausdrud aber findet Brodes' ſittliche Empörung, wenn er

auf den Krieg zu ſprechen kommt.

„ Ein Räuber, Blut-Hund, Uebelthäter,

Der gröſte Wüterich der Welt,

Ein Mörder , Stadt- und Land-Derrähter“

heißt Held.“ Im Heldenſinne ſieht der Dichter

„ nichts, als Grauſamkeiten ,

Troß , Hochmuht, Ungerechtigkeit,

Teitz , Bosheit, Neid (die Peſt der Zeiten ),

Verrähterei, Verwegenheit.

Die Jugend nadt und unerzogen ,

Der Eh -Mann lahm , das Weib entehrt,

Die häuſer in die Luft geflogen ,

Iſt das nicht Lob- und Rühmens wehrt ?“

Die Luſt der Fürſten am Blutvergießen iſt aufeine Stufe zu ſtellen mit dem

Behagen der Römer an Gladiatorenkämpfen. Das Gedicht ſchließt mit den Strophen :

„ Denn kurz : ein Fürſt, der Kriege liebet

Und an der Helden -Seuche liegt,

Verheert ſein Land, das ſtets betrübet,

Arm , wenn er weicht; arm , wenn er ſiegt.

Ach hätten wir den Wiß zum Führer ,

Wir fänden , und geſtänden frey :

Daß auch der beſte Muſketirer

Ein ungeſchickter König ſen.“

So ſehen wir, daß Brodes auf allen Gebieten des geiſtigen Lebens bemüht

war, freiere Anſchauungen zu verbreiten ; in der Friedensfrage war er wohl der

erſte Deutſche, der die Gedanken des Abbé de St. Pierre ins Praktiſche zu über

tragen wagte ; Klopſtod, Herder, Kant folgten ihm in der Bekämpfung des Krieges,

und die Anhänger der zu ungemeiner Stärke herangewachſenen Friedensbewegung

unſerer Tage können in ihm einen Geſinnungsgenoſſen begrüßen .

Fragen wir nun nach dem äſthetiſchen Wert der Brođes'ichen Dichtungen , ſo

fällt uns zunächſt das Ungenügende der Form auf, die ſelbſt in den rein ſchil
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dernden Teilen etwas Trođenes, Pedantiſches , Lehrhaftes an ſich hat. Objektives

(die Natureindrüde) und Subjektives (das bei Brođes faſt ausſchließlich in der Form

teleologiſcher Betradſtungen auftritt) ſtehen bei ihm noch unvermittelt nebeneinander ,

anſtatt ſich gegenſeitig zu durchdringen und ſo ein Neues zu ſchaffen , in dem der

Empfindungsgehalt, den die Naturbilder in uns erregen , mit dieſen ſelbſt zu einem

einheitlichen Ganzen verſchmolzen iſt, mit anderen Worten : die Subjektivität des

Dichters iſt noch nicht ſtark genug, das Stoffliche zu überwinden und es gemäß

ihrer Eigenart umzubilden – ein Prozeß, auf dem alles äſthetiſche Scaffen beruht.

Wie im Erkennen und Wollen , ſo iſt auch im künſtlichen Bilden und Genießen das

Ich als Grundlage, auf der jenes ſich aufbaut, zu betrachten. Nichts iſt ſchön ,

charakteriſtiſch , oder wie man ſonſt die Ziele der Kunſtübung bezeichnen will, an

ſich, ſondern dieſe Kategorieen haben nur Bedeutung unter Dorausſeßung eines be

urteilenden Subjekts, und wenn in der leidenſchaftlichen Diskuſſion der lekten zwei

Jahrzehnte über die Prinzipien der Kunſt der Verſuch gemacht worden iſt, den

Anteil des Jch an dem äſthetiſchen Bilden auszuſchalten , ſo beruhte dies nur auf

einem naiven Mißverſtehen der philoſophiſchen Grundlagen , unſerer geſamten Welt

anſchauung : nicht der Anteil des Ich wurde beſeitigt, ſondern innerhalb desſelben

nur eine Beurteilungsweiſe an die Stelle der anderen geſeßt.

Schiller hat die Natur,wie ſie nach ſeiner Auffaſſung „ thatſächlich " war, ge

nau ſo dargeſtellt, wie etwa Sudermann und Hauptmann nach der ihren ; der Unter

ſchied beſteht nur darin , daß die lekteren dieſe „ Thatſächlichkeit“ in den bloßen

Daten der Erfahrung erbligen , während Schiller das von der Erfahrung gegebene

lediglich als Zeichen auffaßte, deren wahrer Sinn erſt durch die ſelbſtändige

Thätigkeit des beobachtenden und bildenden Subjektes enthüllt werde.

Wir können dieſe Probleme hier nur andeuten und müſſen uns mit dem

hinweis darauf begnügen , daß für ihre Löſung die Werke des alten hamburger

Poeten , an den wohl niemand gedacht hat, ebenſo wichtig ſind wie die unſerer

Neueren und Neueſten , ja vielleicht noch wichtiger, weil ſie viel einfacher und

durchſichtiger ſind, als die Hervorbringungen des heutigen , unendlich mehr kompli

zierten und durch allerlei raffinierte Kultureinflüſſe berührten Geſchlechtes, das nur

allzuviel Nervöſes, haſtendes, Sprunghaftes an ſich hat, ja die Kennzeichnung ſeiner

Kunſt als Dekadenz vielfach als höchſten Lobſpruch anſieht. Im Grunde jedoch

iſt es nicht zu verkennen, daß troß der angedeuteten Verſchiedenheit Naturſchildes

rungen, wie ſie Wilhelm Bölſche in der Mittagsgöttin “ , Johannes Schlaf im

„ Frühling“ , Bruno Wille in der „ Einſiedelkunſt in der Kiefernheide“ und in den

,,Offenbarungen des Wahholderbaums" bieten , in die Bahnen zurüdlenken , die

Brodes vor zweihundert Jahren eingeſchlagen hat.

Das allſeitige Durchdringen der Sinneseindrüde durch die Subjektivität des

Dichters wird in der Naturdichtung Stimmung genannt, und man verſteht darunter

die Eigentümlichkeit, die in dem Leſer, ohne ſich auf beſtimmte Wendungen zu

ſtüßen , durch die allgemeine Haltung des Gedichtes dieſelben Empfindungen zu

erregen weiß , die der Dichter bei Betraditung der Scenerie ſelbſt gehabt hat. Die

hauptſache bleibt dabei das Unausgeſprochene, das eine ſelbſtändige Verarbeitung

des nur leiſe Angedeuteten von ſeiten des Leſers vorausſeßt, um überhaupt in die

Erſcheinung zu treten . In dieſer Anregung der eigenen Thätigkeit beſteht der Haupt

reiz , den Naturgemälde zu bieten vermögen. Der tiefere Grund dafür liegt nun
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wieder darin , daß der höchſte, ja der einzige Gegenſtand der Kunſt der Menſch iſt

und daß, woMenſchliches nidyt unmittelbar dargeſtellt wird,wie eben in der Natur:

dichtung, dieſes dadurch hineingebracht werden muß, daß es vom Leſer ſelbſt aus

den gegebenen Elementen entwideltwird. Die Hauptſache dabei iſt, daß es der Dichter

verſteht, ſolche Züge in ſein Gedicht aufzunehmen , die den von ihm gewollten Ein

drud hervorzurufen dermögen , ſelbſt wenn er dieſen nicht ausſpricht: ſo werden die

Naturgegenſtände gleichſam zu allgemein verſtändlichen Symbolen für die anzu:

regenden Empfindungen . Das iſt auch der Grund, warum die antike poeſie, die

gewöhnt iſt, die menſchlichen Beziehungen unmittelbar auszudrüden , teine Natur:

dichtungen im modernen Sinne des Wortes aufzuweiſen hat.

Don dieſer Stimmung nun iſt in Brođes' Gedichten wenig zu bemerken , oder

vielmehr, um gerechter zu ſein , die von ihnen angeregte Stimmung findet keinen

Wiederhall mehr in dem äſthetiſchen Empfinden unſerer Zeit. Ein intereſſantes

Beiſpiel für den Umſchwung, der ſich in den ſeither verfloſſenen zwei Jahrhunderten

vollzogen hat, iſt das Brodes'ſche Gedicht „ Die heide“ , verglichen z. B . mit Storms

,,Abſeits “ . Der hamburger Ratsherr betrachtet auch die heide nur von dem Stand

punkt, daß man in ihr trotz ihres traurigen Ausſehens doch die Wundermacht des

Schöpfers erkennen könne; der Dichter beſchreibt auf das genaueſte das Heidekraut,

bewundert die einzelnen Stengel als kleine, völlig ausgebildete Stämme mit zweigen ,

Blättern und Blüten und ſchließt mit der Bemerkung, daß lektere den Bienen die

ſüſſe Nahrung reichen “ . Wie ganz anders Storm :

„ Es iſt ſo ſtill; die Heide liegt

Jm warmen Mittagsſonnenſtrahle.

Lauftäfer haſten durchs Geſträuch

In ihren goldnen Panzerrödchen .“

Hier iſt das ausgedrüdt, was der moderne Menſch in der Natur ſucht : Er

holung in Einſamkeit von der Arbeit des Tages, Nervenberuhigung im Umgang

mit Pflanzen und Tieren , die ohne Sorge nur dem Augenblide leben , und wenn

Menſchen vorgeführt werden wie bei Storm der alte Imker (wodurch allerdings für

uns der Eindruck des Gedichtes weſentlich abgeſchwächt wird), ſo ſind es ſolche, zu

denen „ tein Hauch der aufgeregten Zeit“ gedrungen iſt. — Bei Brođes dagegen

müſſen wir die von ihm angeregten Gedanken erſt unterdrüden (was natürlich als

Unluſt empfunden wird), ehe wir dazu kommen , die von ihm entworfenen Natur

bilder unbefangen auf uns einwirken zu laſſen . Und auch hier ſpornt er unſere

Aufmerkſamkeit mehr an , als daß er ſie löſt ; wir werden zur Anſtrengung in der

Beobachtung des Kleinſten genötigt, wo wir uns doch nur den großen Zügen der

Natur und ungezwungenem , halb unbewußtem Schauen und Hören lediglich genießend

hingeben wollen .

Damit ſoll jedoch nicht geſagt ſein , daß wir heutigen bei dem Leſen der

Brodesſchen Dichtungen leer ausgingen : im Gegenteil, wer ſich durch die Form , in

der ſie geboten werden, nicht abſchreden läßt, wird erſtaunt ſein , zu finden ,welche

Fülle von liebevollen Beobachtungen der Dichter in ihnen niedergelegt hat, und er

wird in Anbetracht des Umſtandes, daß drei von unſeren neueren Dichtern , denen
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ein beſonders ſtarkes und fein ausgeprägtes Naturgefühl zu eigen iſt, Theodor

Storm , Klaus Groth, Detlev von Liliencron , Niederſachſen wie Brodes ſind (auch

Annette von Droſte-Hülshoff kann man noch hierzu rechnen ), in dem „ Jrdiſchen

Vergnügen in Gott“ ein Stück jener „ Heimatkunſt“ begrüßen , von der in der

jüngſten Zeit ſo viel die Rede iſt .

Leipzig -Gaußſch Paul Seliger

von alter und neuer Litteratur

Es iſt in unſerer Litteratur ein wenig bunt geworden . Kein geringes Ver

dienſt unſerer Moderne war es, daß ſie eine große Empfänglichkeit für alle Kulturen ,

für alle Weltanſchauungen mit ſich gebracht hat. Eine ſelbſtverſtändliche Voraus

ſegungsfreudigkeit, eine Bereitwilligkeit des Eingehens auf alle Anforderungen art:

entlegenſter, wie – verwandteſter Litteraturen . Unſere Intereſſen und unſere

Litteraturgeſchichte bieten ſich getreue Spiegelbilder . Ein wenig bunt geht's zu, aber

kaleidoſkopartig lebendig , weit entfernt von der ſchematiſchen Derknöcherung noch

nicht zu entlegener Zeiten. Noch ein wenig bunter iſt es hier durch dieſe ein wenig

aufs Geratewohl getroffene Ausleſe von unſerem Büchertiſch .

Zwei Büder über zwei große Antipoden mögen an der Spike dieſer Über:

ſicht ſtehen : Wilhelm Bodes „ Goethes Lebenskunſt “ (Berlin . Ernſt Sieg

fried Mittler und Sohn ) und Eugen Heinrich Schmitts „ Leo Tolſtoi und

ſeine Bedeutung für unſere Kultur" . (Leipzig . Derlag von Eugen Diederichs.)

Kein tieferer und ſchärferer Gegenſaz als die Weltanſchauungen , die ſich mit dieſen

beiden Namen als Schlagworten bezeichnen . Der eine eine Derkörperung germa

niſcher Art mit ihren warmen Lebensimpulſen , ihrer freude an den kleinen und

großen ſchönen Dingen dieſer Erde, ihrem natürlichen Ariſtokratentum , der andere

öſtlich , ſlaviſch , ergeben, paſſiv , ein großer Verächter aller Eitelkeiten und asketiſcher

Sucher der Welteinheit. Der eine, der den Gott im Menſchen mühelos findet und

ihn groß macht und ehrt, indem er den Menſchen größer zieht und ſchmüdt, der

andere, der den Gott in den Menſchen zwingt, einen harten und ſtrengen Gott,

den er feſthalten muß durch Fleiſchabtötung und Verzichtleiſtungen . Und wie die

großen Antipoden ſelbſt, ſo ſind ihre Interpreten und Apoſtel. Bodes Buch iſt ein

heiteres, fröhliches und freies Buch , ohne Poſen und Pathos, ohne Beſchönigungen

und billige Senſationen , freundlich und eindringlich , warm und ohne viele Worte

beredt. Eugen Heinrich Schmitt iſt ſchwerfällig und gewunden , mit vielen Hinter

thüren und Schlupfwinkeln , ſehr gelehrt und tiefgründig , grübleriſch und manchmal

unglaublich ſein und ſcharfſinnig . Aber alles in allem düſter, ohne Sonne. Ohne

ihre herzliche Helle und Klarheit. Es wird abzuwarten ſein , ob eine fünftige

Litteraturforſdung ſich mit Tolſtois Werken und Perſönlichkeit in ebenſolcher Weiſe

beſchäftigen wird, wie es unſere Goethe-Philologie mit entſeglicher Gründlichkeit

dem großen Weimaraner anthut. Es ſcheint ein ſolch unfruchtbares herumſuchen

und Zuſammenichreiben leider eine ſpezifiſche – nicht gerade hervorragende –

deutſche Eigenſchaft zu ſein . Don dieſen ärgerlichen Schnüffeleien unterſcheidet ſich

ſehr angenehm eine kleine Broſchüre : Dr. A . Bliedner: noethe und die Ur
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pilanze (Srarfiurt a. II . Litterariibe Sure : Răzet Esering , 1901.) Die

ganze Art dieſer lleinen Sdrift berühri lo fostrad und di es angenehm , daß

uns der Derjajier niot erit zu berfidern brausti, dog erD e t let. Dr. Bliedner

wendet ſich gegen die Auffaſiung hide's , daß Goethe in a Metamorphoſe der

Pflanzen “ den entwidelungsgeididhuiben Gedanken Daroits und Hadels bereits

zum erſtenmal gefaßt habe. Jn der konſequent und logio durégeibrten Widers

legung findet ſich eine eingehende Daritellung der ganzen boetbe' den Meta

morphoſenlehre , die aus denen empfohlen ſei, die bisber mit dem gleichnamigen

Gedicht nicht zurecht zu tommen wußten . Jn diesem Falle jeben wir wieder einmal

deutlich das Herreinragen Goethe'iser Jntereijentreiie was Gedanten in die uns

mittelbarſte Gegenwart. Dieſelbe Lebendigkeit ſprint qus oethes Briefen , die

in einer dorzüglichen und ſorgfältigen Auswahl in less Banden von Eduard

Don der Hellen joeben in der Stuttgarter Derlagsbudhandlung J. 6 . Totta 'lche

Buchhandlung Nachfolger zu erſcheinen beginnen . Man wird an érnji Horneſſers

Wort am Sarge Nießiches erinnert: „ Es gab nie einen lebendigeren Toten " . Um

jo ſeltſamer müſſen uns daneben Grabberſuche nach ganz ficher jhon derdorten

Mumien erſcheinen . Eugen Reich el hat ſich mit ſeinem Buche , ottihed der

Deutſche " (Berlin . Gottiched - Derlag, 1901) dieſer unerquidlichen Arbeit im

Grabe eines der Allerperſtorbenſten unterzogen . Gottined iſt gewiß ungeheuer

unterſchäßt worden . Er war gewiß einer unſerer deutjoeſten Männer, unſere

Sprache derdanit ihm unendlich viel, er hat dem Wert unſerer Klaſſiter vorgebaut

und iſt teilweiſe mit böſem Undant belohnt worden . Aber das alles macht ihn

für uns nicht mehr lebendig . Wir betrachten ihn mit Rührung und ehren ſein

unermüdliches Streben – wir ehren auch den unermüdlichen Fleiß ſeines Entdeders

und Retters Eugen Reichel – , aber wir bleiben kalt bei allem . Er iſt uns nur

mehr eines jener verſtaubten , alten Ahnenbilder, die nie mehr herabſteigen und

unter uns wandeln . Was er uns ins Fleiſch und Blut gegeben hat, mag noo

jaftig und friſch in unſeren Adern fließen, er ſelbſt , als Ganzer, wird nicht mehr

lebendig . Ähnlich unfruchtbar erſcheint uns ein Verſuch don Ferdinand Graf

Spord , hans von Wolzogen und Hans Sommer, den Münchhauſen

Immermanns zu einem Schelmenſtück umzudichten und neu zu beleben. (Leipzig .

T . F . Leede.) Es iſt wie ein trauriges Puppenſpiel von alten , müden Puppen ,

die ſich ſchwer ſchleppen und die Glieder verrenten und die wir nicht mehr ver:

ſtehen . Und hier nenne ich gleich noch ein totes Buch über einen ſehr Lebendigen :

Dr. Clemens Klöpper, Shakeſpeare-Realien , Alt -Englands Kulturleben

im Spiegel von Shakeſpeares Dichtungen . (Dresden . Derlag von Gerhard Kühl

mann 1902.) Eine Sammlung von Programmarbeiten in jener töſtlich-naiven

Profeſſorenart, die ſich bei uns ſo breit macht und mit ihrem kleinen Lichtlein die

Sonne zu beleuchten verſucht. Es iſt noch gut, wenn es in der beſcheidenen Weiſe

des Dr. Klöpper geſchieht.

Und nun zu den Büchern aus einer neueren Zeit. Als Übergang und Kurioſum

möchte ich hier nur kurz erwähnen , daß uns Eduard Griſebachs „ Neuer

Tannhäuſer“ (Stuttgart. J. G . Cotta'ſche Buchhandlung Nachfolger, 1901) bereits

in zwanzigſter Auflage vorliegt. Ein Gedichtbuch , das zur „ Litteratur “ gehört und

zwanzig Auflagen erlebt ! In einem ſchmächtigen Band dereinigt Dr. J. E . Po.

rifln drei Eſſays über Hcine, Doſtojewski und Gorki. (Leipzig. Richard
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mänte.) In einem Dort
berechtigt. „ Der Brein mürden Porizin dieje beton iſt

ietriche."
Wiens Steues fagter

verſucht
porikiano

Wöpte.) In einem Dorwort rechtfertigt er ſich wegen dieſer Zuſammenſtellung.

Er erklärt ſie für innerlich berechtigt. „ Der Brennpunkt, in welchem ſich Heine,

Doſtojewsky und Gorki treffen , iſt Nießiche.“ Wir würden Poriştî dieſe Behaup

tung verzeihen , wenn uns die drei Eſſays wenigſtens Neues ſagten . Am beſten iſt

der Eſſan über Doſtojewski, dann folgt der über Gorki. Hier verſucht Porigin

tiefer zu dringen , Zuſammenhänge zu erſchließen und Derbindungen zu finden . Der

Eſjan über Heine aber ſcheint zum Teil aus einem Gymnaſiaſtenaufſatz hervor

gegangen zu ſein , zum Teil erinnert er mit ſeinen Ausfällen gegen die Gegner

Heines an Kämpfe mit hammelherden und Windmühlen . Die naiven fragen :

„Was iſt ein Dichter ? “ und „ wie entſteht ein Gedicht?“ und ihre ebenſo naiven

Beantwortungen tragen auch nicht zur Hebung des Niveaus dieſer Arbeit bei. In

die neuere Zeit reicht dieſes Buch nur mit den beiden Auffäßen über die ruſſiſchen

Dichter herein . Bei der ruſſiſchen Litteratur der legten Zeit möchte ich nur kurz

auf eine Anthologie ruſſiſcher Lyriker von Friedrich Fiedler : Der ruſſiſche

Parnaß (Dresden und Leipzig . Derlag von Heinrich Minden ) aufmerkſam machen .

mit viel Fleiß und Verſtändnis iſt hier eine Überſicht der Cyrit von der Mitte des

18 . Jahrhunderts bis zum Ende des 19. zuſammengeſtellt. Die Überſeßungen ſind

durchwegs gut.

Auch eine Überſicht - allerdings anderer Art - giebt uns Peterhamechers:

3 wiſchen den Geſchlechtern. (Zürich. Derlag von Cäſar Schmidt.) „ Die

Litteratur dom homoſexuellen Standpunkt“ iſt die Aufgabe des Buches . Man muß

geſtehen , hamecher verficht die Lieblingminne nicht ohne Eleganz. Freilich hat er

in dem trampfhaften Beſtreben , für ſeine Anſichten möglichſt viele Belege aus der

modernen Litteratur heranzuziehen , ſich verſchiedene Male recht ernſtlich in Gefahr

gebracht, in ſeiner Ernſthaftigkeit angezweifelt zu werden . Weniger und unzweifel

haftere Beiſpiele wären beſſer geweſen . Seine Gedichte ſind ſtart, volltönig und

voll fräftig pulſierendem Rhythmus. Durch allen Eifer und alle Künſtlerſchaft wird

aber eine an ſich unſympathiſche Sache höchſtens erträglich , nicht aber ſympathiſch

- dies muß ich auf die Gefahr hin ſagen , Herrn hamecher als „Muſtergiltiger “

zu erſcheinen . Aber ich beanſpruche für mich dasſelbe Recht, wie es der Autor für

ſich in Anſpruch nimmt: „Mir iſt meine Liebe höchſtes und erſtrebenswertes Glüd,

und die Liebe des Normalmenſchen geht mir ebenſo ſehr gegen das Empfinden ,

wie dem ausgeſprochenen Weibverehrer unſere Leidenſchaft“ . Gut – dann ver

wahre ſich aber hamecher nicht ſo entrüſtet, wenn uns ſeine Leidenſchaft gegen

das Empfinden “ geht. hamechers Gewaltſamkeit in der Heranziehung von Beis

ſpielen wird noch weit von einem Buche Armin Gimmerthals übertroffen . In

„Hinter der Maste" ,,Sudermann und Hauptmann in den Dramen

Johannes," „ Die drei Reiherfedern " und „ Schlud und Jau “ (Berlin ,

T . A . Schwetſchke & Sohn, 1901) liefert der Verfaſſer den Nachweis“ , daß Suders

mann mit den „ Drei Reiherfedern “ ein Schlüſſeldrama geſchrieben habe. Jn dem

Abenteurer Wille ſchildert er ſich ſelbſt, ſein Ringen um die Poeſie und ſein Erliegen

gegen den Naturalismus und deſſen erſten Vertreter hauptmann. Sudermann mag

über dieſe Auffaſſung Gimmerthals nicht wenig erſtaunt geweſen ſein . Statt ruhig

zuzugeben , daß die ſeltſamen , derſchrobenen Stellen und Scenen des Dramas einfach

Schwächen und Unzulänglichkeiten ſind , hat ſich Gimmerthal einen Schlüſſel heraus

geklügelt, der die unglaublichſten Geheimniſſe erſchließt und ſogar auf die unſchul

angezweifelt zu ohebichte fino ftarin eterichaftwird

26
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digen Umſchlagzeichnungen anwendbar iſt. Es iſt, wie wenn jemand ein einfaches

Dorhängeſchloß mit einem kunſtpoil- komplizierten Dietrich aufſperren wollte. Das

ſind die Gefahren der ſcharfſinnigen Menſchen . Daraus erwachſen die Edwin

Bormannſchen Shakeſpeare-Bacon-Theorien und himmerthalịchen Sudermann -Ent

dedungen . Zum Schluß ſei noch eine Satire von Hans Einſam „ Der hiſtorio :

trititaſter und die neue Kunſt“ (Königsberg i. Pr., Braun & Weber , 1901)

erwähnt, als ein Beiſpiel jener beſonderen und häufigen Art von „ Kunſt-Satiren " ,

die ſich nur dadurch auszeichnen , daß ihnen Kunſt und Satire in gleichem Maße

abgehen .

Brünn Dr. KarlHans Strobi

Gedichte von Guſtav Falke (Hamburg)

Truge Leem

Min Hart, du ſchallſt nich breken ,

holl du din Leew man faſt,

Na all de truri Weeken

Kümmt wedder Freud to Gaſt.

Wa menni Leew möt liden

Un weent er blödig Thran

Un möt, ſtatt hoch to riden ,

Up wunde föt hengohn .

De Leew , de ſo is ſmeden ,

höllt ut bet an den Dod

Un find toleßt ern freden

In ſit un nigen Mod.

Verbaden Leem

Un hev it mi vergeten ,

Un hev it mi verſchull,

Uns Herrgott möt dat weten ,

Min hart weer gar to pull.

Dree lange, lange Johren

Leeg dat as glönige Kahl'n ,

Ik wull min Leew bewohren

Un koſt dat duſend Qual'n .
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Uns Herrgott möt dat weten ,

Dat ik dat ſwigen wull,

Un hev mi doch vergeten ,

Min hart weer gar to vull.

Jugend

Der Jugend Tage gleichen klaren Wieſenquellen ,

Die lieblich plaudernd leicht durch Blumen ſpringen. Nichts

Hemmt ihren Lauf, ſie ſpringen munter ihren Weg,

In ihren Wirbeln Funkentänze jeden Lichts,

Ein jedes flüchtige Sonnenlächeln Tags und Nachts

Seliger Sterne Schimmer . Wilde Roſen hängen ,

Rote und weiße, ſchwankend drüber her und ſehn

Ihr lieblich Bild ſich ſehnend aus der Tiefe drängen .

Aus dunklen Büſchen ſchluchzen Nachtigallen in

Das ſanfte Lied des Hirten , und ganz fernher klingt

Verwehter hall von kriegeriſchen Tuben. Aber

Melodiſcher nur immer klingt die Quelle, ſpringt

Nur unbekümmert immer wie im Spiel dahin .

Und doch – was ſtauen zitternd manchmal ſich die Wellen,

Als wollten ſie verweilen , möchten weiter nicht

In unbekannte Ferne ? Ach , es ſind die Stellen ,

Wo inniger die Nachtigall die Seele hingiebt

In ſüßem Sang, und üppiger die Roſen blühen

Und wie in brennendem Verlangen tiefer ſich

Auf ihre feuchten Schweſtern neigen, all ihr Glühen

In einem Kuß zu fühlen . Ach , die goldnen Tage

Der Jugend gleichen Quellen , die hold plaudernd

Durch Blumen hüpfen , Wellum Welle, eilend, zaudernd

Und weitereilend, Well’ um Welle. Alſo fließt

Die Jugend unter Roſen hin , fließt hin .

0 . J. Bierbaum als Lyriker

„ Hurra! Die Toten reiten ſchnell !" Zumal die Neuzeit haſtet vorwärts

wie in nervöſer Unraſt. Jm Zeitalter des Dampfes und der Elektrizität, des Auto

mobils und Dariétés iſt heftigſte Bewegung und Kraftum eßung die Parole.

Intenſiver Wettbewerb in allen Kulturbezirken . Auch in den Äußerungen der

modernen Litteratur. Die deutſche Lyrit um die Jahrhundertwende ſchimmert und

ichillert in allen möglichen Farben und Formen ; verſchiedene Schulen begegnen

einander und ſuchen und finden ihr Publikum . Wie überall ragen über die Häupter

des ſchwankenden , geſinnungsloſen Pöbels ein paar Gewaltige, die tonangebenden

26 *
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führer und Originale. Einer don dieſen genial veranlagten Geiftern verbreitet in

dem Klangewirr den ſieghaften Grundton. Wer die Zeitbedürfniſſe am dollſten

befriedigt, ohne die eigene Perſönlichkeit zu proſtituieren , der wird Tageshetos.

Aber die Moden wechſeln – die Toten reiten ſchnell. Wie ſich oft Regenten ihren

Dorläufern anreihen wie Schatten zum Licht, ſo ſcheint die Gunſt der Menge nach

Extremen und Kontraſten zu hajden . Die lyriſche Strömung der legten zwei

Decennien hat einen merkwürdigen Schlangenlauf genommen .

Geibels erſtarrende Schönheitsmanier, epigonenhafter Jdealismus und enga

herzige Sentimentalität wird von Liliencrons ſenſibelm , caratteriſtiſden Stil ,

zukunftsfrohem Realismus und traftſtrokender Leidenſchaft derdrängt. Dor allem

in den achtziger Jahren iſt der Autor der „ Adjutantenritte“ der Präzeptor und

Mentor des Inriſchen Jung-Deutſchlands, das in der Glorie des waffenmächtigen

neuen Reiches emporgewachſen war. Niebiche und Bödlin leiten aus der Niederung

des oberflächlichen Naturalismus und kleinlichen Impreſſionismus auf die Höhen

piņchologiſcher Gründlichkeit, prophetiſcher Myſtit und duftiger Phantaſiegarten . Um

die Mitte der neunziger Jahre wird Dehmels brütender Tiefſinn, viſionāre Sombolit,

ſeltſame Gedanklichkeit, ſenſationell perderſe Erotit von den Jüngſten überſchwänglich

bewundert. – Erhielt Liliencrons Originalität nur allmählich in weitere Kreiſe

Eingang, ſo war Dehmels Sonderlingsweſen bisher in der Hauptſache auf die

Litteratenklubs beſchränkt. Das Selbſtgefühl des modernen Lyrikers potenzierte ſich

mehr und mehr; ſchließlich dichtete er nur ſich , nur ſich zur Freude oder für eine

Handvoll von ſeinesgleichen . Jn Stefan George, dem vornehmen Äſtheten , erreichte

die Selbſtgefälligkeit der Neutöner ihren Gipfel. Er offenbarte ſich zunächſt nur

ſeinen Freunden, von den Freunden als ein Sanspareil geprieſen , von der Menge

als Poſeur und dunkel raunender Dillettant abgethan. Neben dieſem viel beſchrieenen ,

aber faſt völlig unbekannten Grandſeigneur gewann um 1900 Guſtav falte in

ſeiner volkstümlicheren, ſchönheitsfrohen Feinheit allgemeinere Geltung. Falte neigt

neuerdings zu Geibel herüber. Die neue Generation bedarf jetzt nicht mehr der

Herolde und Streiter; ſie wird anerkannt. Man macht friedfertig Kompromiſſe

hüben und drüben, man hört auf, zwiſchen „ Alten “ und „ Jungen “ zu ſcheiden : es

giebt nur noch Künſtler und Nicht-Künſter, und man erinnert ſich auch wieder des

„ Doltes “ . Dehmel war der Dielheit ein Rätſel geblieben ; in kürzeſter friſt aber

hatte ſich die oſtpreußiſche Bäuerin Johanna Ambroſius – nach ihr eine ganze

Serie von „Naturdichterinnen “ und „ Naturdichtern “ – eine impoſante Leſerſcar

erobert. Es war alſo nicht nur Jntereſſe für Lyrit im Hauſe des Gebildeten ,

ſondern auch Verſtändnis, Liebe, eigene Produktion in der Hütte des Arbeiters an

zutreffen . Die Moderne ſegelt in dieſer Erkenntnis alsbald in die ruhigeren oes

wäſſer der Volkstümlichkeit. Liliencron , Dehmel, Falke präſentieren ſich je in einer

Auswahl ihrer Dichtung, ſelbſt Georges „ Blätter für Kunſt“ treten in einer Ausleje

ans Licht, und Ludwig Jacobowskis u . a . (pottbillige Anthologieen ſtreben eifrig

nach dem Beifall aus Doltstiefen , nach der vox populi. E . don Wolzogens „ Übers

brettl“ giebt in ſeinem Triumphzuge über die deutſchen Tingeltangel beſſerer Sorte

mit durchſchlagendem Erfolge lebendige Lyrit, ſtatt der üblichen Buchlorit ,an

gewandte Lyriť“ zum Beſten . Das deutſche Chanſon" wird in ſeinem unmittel

baren Dortrage von Alldeutſchland goutiert. „ Es giebt nichts Dornehmeres , als

Reichtum , der ſich mitteilt“ , bemertt 0 . J . Bierbaum , der Herausgeber der beliebten
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Brettl-Lieder. Dieſe Art von Dornehmheit erhebt den ebengenannten Poeten zu

dem populärſten Lyriker der Moderne.

Des guten Glaubens, ſeine Derſe ſeien „ dazu geeignet, vielen Freude zu

machen“, hat Bierbaum in dem „ Jrrgarten der Liebe" * eine Geſamtausgabe ſeiner

Lnrit ( 1885 bis 1900) veranſtaltet. Von dieſer „Geſamtausgabe“ ſchloß er freilich

mancherlei Poeme aus, vor allem aus ſeinem Erſtlingsbuche, den „ Erlebten Ge

dichten “ (1892, 3. B . „Gebet“ , „Panorama der Zukunft“ , „ Aus der Suſerzit " ),

weniger aus der zweiten Sammlung „ Nemt, frouve, diſen Kranz“ (1894). Er

entfernte Anklänge und direkt reproduzierende Gemäldetecte, allzu breit ausgeführte

oder allzu manirierte Studien. Jene ältere Carmina hat er mit jenen aus den

beiden Jahrgängen des Kalenderbuches „ Der bunte Vogel“ (1897, 99) und bisher

bloß in Zeitſchriften veröffentlichten Novitäten zu einem farbenreichen und verhältnis

mäßig recht überſichtlich angelegten Ganzen verſchmolzen .

Eine ſchmiegſame Natur, ſteht Bierbaum mit ſeinen Vorgängern Liliencron,

Dehmel, Falke vielfach auf dem gleichen Boden . Er vermeidet glüdlich die Schroffen

dieſer Zeitgenoſſen . Faſt nie von erzklirrender Wucht, ſelten von orakelnder

Grübelei, wenig von einer geſucht gepflegten Technik gehemmt, müht er ſich in der

Regel um die einfachen Grundzüge des Daſeins. In erſter Linie ichwört er auf

Goethes, des angebeteten Olympiers, holde Grazie und „ Roſenreligion, die tanzend

beten lehrt,“ und auf ſeines Freundes Liliencron kerngeſunde, heitere Männlichkeit,

deſſen Derſe , wie er in dem Widmungsbrief der „ Erlebten Gedichte“ auseinander

ſept, ihm gezeigt, daß es noch eine deutſche Lyrik giebt, wert des großen Namens :

freie Kunſt“ . Doch haben ihm auch unſer größter Minneſinger , der ſinnenfreudige

Herr Walther von der Vogelweide, mit ſeinem liebestrunkenen Tandaradei und das

herzhafte Volkslied vorgeleuchtet. Seine „ Straßburger Münſter-Engelchen “ lehnen

ſich ſtark an ein bekanntes Kinderſpiel an : „Adam hatte ſieben Söhne“. Vielleicht

hat er ſich auch mit Béranger, dem Meiſter des keď pointierten Chanſons, eingehend

befaßt. Nietzſches pathetiſche Zarathuſtra-Weiſe und Übermenſchenherrlichkeit bildete

er nur vereinzelt leiſe nach .

Näher traten ihm Bödlin , Stud , Thoma. Mögen aber auch für Bierbaum

mannigfache Anregungen in Betracht kommen – ohne Renommage darf er am

Ende die „ Andacht zu ſeiner Welt“ verkünden . Von ſeinen naturaliſtiſchen , „ er

lebten “ Anfängen , wo er „Wahrheit" auf ſeine Fahne ſchrieb, bis in die anmutige

Romantik und Lebenskunſt ſeiner legten Periode, wo ihn „ Ehrfurcht“ , „ ſchönes

Maß“, „edle Scham “ Tugend des Schenkenden dünkt. Das macht ſein wahrhaft

goldiger Optimismus, ſeine lachende Jugend, ſein unverwüſtlicher Humor.

Ihm erſcheint dieſe Welt wie einſt einem Leibniz als die beſte der Welten “ .

Iſt nicht die Welt gar wunderſchön ? " - das iſt ſein Lieblingsbekenntnis. Und

warum ? Die Antwort erteilt er an einer anderen Stelle : „ Die Welt iſt glüdlich ,

denn die Welt iſt ſchön , die Welt iſt glüdlich , weil ich glüdlich bin ." Bierbaum

ſpaziert und ſpringt auch gewöhnlich umher wie hans im Glüd . „ Hurra, die Herzen

hoch , hurra dem heute" -- in ſeiner Frühzeit iſt er auf ein konſtantes Divat

geſtimmt. Er erbaut ſich kein himmliſches Wolkenkududsheim ; ihn lodt der Himmel

* „ Der Irrgarten der Liebe. Derliebte, launenhafte und moraliſche Lieder, Gedichte und

Sprüche aus den Jahren 1885 bis 1900.“ Wie die vorangehenden Schriften Bierbaums bei Schuſter

& Loeffler in Leipzig-Berlin (1901), diesmal im Verlage der Inſel“. Ungebunden Mt. 1.
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auf Erden . Er überlegt nicht etwa: „ Keine Roſe ohne Dornen " , ſondern : „Wo ein

Dorn dich ſticht, da darfſt du hoffen , bald ſchwebt eine Roſe hier im Winde“ , und

er verlangt : ,,Roſen ſtatt der Ideale, Schönheit, die mir ſichtbar blüht“ . Statt

überirdiſcher Idealforderungen beachtet er das ſimple, aber ungemein praktiſche

Gebot : „Glaube und ſchaffe“ .

Sein „ Lichtglaube“ iſt leicht zufriedengeſtellt. Wenn ein T . f. Mener noch

im Angeſichte des Grabes rief: „Genug iſt nicht genug“ , hat Bierbaum gerade dem

„ Genug“ ein Loblied geſungen . Daher begnügt er ſich manchmal mit ziemlich un

bedeutenden Stoffen . Das dürftige „Wunder am Baume“ und gar die ſtupende

Weisheit der „Roſen “ grenzt ans Banale.

Sein reicher Humor überwindet alle Schwierigkeiten ; bald jungenhaft über

ſprudelnd, bald biedermeiernd gravitätiſch , bald zärtlich ſpielend wie ein munterer

Badfiſch, bald geiſtreich galant wie ein Kavalier alten Schnittes mit Degen und

Schnallenſchuhen , bald grotest ausgelaſſen wie ein ſchellenklingelnder Faſchings

harlekin . Er nimmt die Dinge leicht, und ſo werden ſie ihm leicht. In tollem

Galgenhumor ſpaßt er ſelbſt mit dem dürren Senſenmanne. Flottes, ein bißchen

aufgebauſchtes Naturburſchentum haftet ihm einmal an. Dulkaniſch aufbäumende

Glut und grollender Titanentrop ſind nicht ſeine Domăne. Nichts von Michelangelos

Größe; aber viel von Thomas Liebenswürdigkeit. Wohl ſpricht Bierbaum von

Feinden und Schwertern, vom „ Schmied Schmerz“ und von grauer Melancholie.

Er zürnt, doch er haft nicht. Eher vergießt er Thränen, und im didgepolſterten

Lehnſtuhl findet er ſich immer von neuem mit den täglichen Verdrießlichkeiten ab.

Das finale ſeines brauſenden „ Sturmliedes “ iſt erquidender Friede. Demgemäß

gebietet er über „ ſtille“ Kraft und „ ſtilles“ Glüd. Sein Humor läßt ſich nicht

unterkriegen .

Bierbaums humor hat etwas ſpezifiſch Münchneriſches . Münchener Sonderart

pulſiert nicht nur in ſeinem „Münchner Studentenlied “ . Der Dichter iſt zwar

geborener Schleſier, aber ſeine zweite Heimat liegt am bergumblauten Iſarufer. In

München iſt eine ſtramme fröhlichkeit, harmloſeſte fröhlichkeit zu Hauſe. Wie in

München Maßkrug und Kreuz, Mummenſchanz und Prozeſſion, Gemäldeausſtellung

und Kirchendekoration miteinander konkurrieren , wie dort die Religion immer das

leßte Wort behält, ſo iſt auch Bierbaum von weltlicher Frömmigkeit durchdrungen .

Er iſt ein leichtfertiger Beter , ein tanzender Prieſter, ein chriſtgläubiger Heide.

Wohl hat er ſich in die „ tiefe Weihnacht, in der der Glaube glüht“, gelegentlich

verſenkt . Aber der liebe Gott ſeiner Kindheit hat ſich als greiſer Rentier zur Ruhe

geſetzt, er verbirgt ſich vor dem lauten Menſchengewühl: „ Ich bin unauferſtehlic

tot“ , und Chriſtus ſelber iſt in Bierbaums Augen gleichfalls ein toter Heiland.

„ Heiteres Heidentum leuchtet das Leidentum froh aus der fröhlichen Welt.“ Dem

Prediger dieſes mutigen Evangeliums gilt „ der Augenblic mit der Geliebten –

Ewigkeit in Gott“, Nadtheit – Göttlichkeit, „ Schönheit – der Sinn der Welt“ .

Wie Goethe, wie Liliencron und ſeine Gemeinde wird er von helleniſcher Sinnen

freude beherrſcht: „Meine Roſen bring' ich dar, dir, o Aphrodite!“ „ Fühlen “ heißt

in ſeinem Munde nicht nur ſeeliſch , ſondern auch körperlich genießen . Mit dem

ehrlichen Verlangen nach innerer Reinheit verbindet er hingebendes Wohlgefallen

an den äußeren Dingen („ Für Beerenſucher“ ). Ein „wohlbeſtelltes Mieder“ macht

ihn nicht ſchamrot, und das haupt auf einen weißen , ſchwellenden Buſen gebettet,
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erkennt er : „ Es iſt kein ſchön'rer Fleđ zu träumen, auf der Welt“. Er verwirft

alle Prüderie. Er bekämpft den ſchlimmen Wahn, der volle Liebesſeligkeit als

Sünde ſtempelt , der die „ guten , natürlichen Inſtinkte verdammt“ . Lieben will er

„ wie ein ſeliger Gott und wie ein geſundes Tier“ .

Jn Bierbaums Modernität paaren ſich merkwürdig Antike und Mittelalter,

helleniſch -taktvolle Hoheit und deutſche treuherzig -derbe Gemütlichkeit. Er wirtſchaftet

mit den Figuren des Zeus und Helios, des Eros und Amor, und beſonders der

große Pan und der Faun in ſeinen einſamen Waldträumereien haben es ihm an

gethan. Bisweilen tummelt er ſiđ mit anakreontiſcher Zierlichkeit in einem fran

zöſiſch zugeſtuzten , ſchäferlichen Arkadien . – Ritter- und Mönchsromantik, Narren

trauer und Herentrubel, Geißler- und Dreikönigsglaube ſcheinen ihm indeſſen in

ihrer meiſt holzſchnittmäßigen Simplizität unmittelbarer aus dem Herzen zu quellen .

Mit ſeiner Luſt am Legendariſchen und an bibliſch -chriſtlichen Symbolen geht hand

in hand fein Vergnügen an viſionären Geſichten .

Aus dieſen verſchiedenen Grundanſchauungen ergiebt ſich , daß die Zentralen

in Bierbaums Leben – „ Licht, Lenz und Liebe ſind, eine irdiſche Trinitas, erfüllt

von Tanz und Religioſität“ . Die Liebe iſt allerdings, mit der Heiligen Schrift zu

reden , „ die größte“ unter ihnen . „Wer tanzend in die Liebe ſpringt, der ſpringt

ins ewige Leben“ .

In den „ Träumen “, den „ Gleichniſſen “ , den „ Sinngedichten“ und den

,,Sprüchen “ hat Bierbaum metaphyſiſche Fragen , Glück und Tod, Unendlichkeit und

Wahrheit, künſtleriſches Wollen und Wirken erörtert. Aber dieſe „ früh-" und

,,Spätſommerphiloſophieen " zeigen ihn nicht gerade auf der höhe. Seine Philoſophie

mündet auf die Idee, daß man das Philoſophieren lieber umgeht. Bierbaum

glänzt in den Sphären der Mutter Natur und in der Frau Venus.

Aus ſeinen Liedern brechen häufig die ernſten Klänge der Abendfeier, der

Einſamkeitsklage, der Friedensſehnſucht herbſtlichen Sichelſdynittes hervor. Doch

wieder und wieder ſchallt ſein Maijubel : „ Hüte hoch und juhuhu ! Maitanz ſoll

beginnen !" Endlich bringen ihm der Sommer und ſelbſt der Winter ,,ſtilles"

Glüd. Am eigenſten verfährt er in ſeinen luſtigen Lenzgeſängen („ Pfingſt=

omnibus" ) .

Das wichtigſte Kapitel in Bierbaums Jrrgarten bilden allerhand Liebeslieder,

die „ Kleinen Jrrgartengänge mit Verſchiedenen “ , „ Das Haus im Jrrgarten “ , „ Sen

timentale Reiſe“ und „ Verſunkenheit" . Da wechſeln die Situationen ſehr reizvoll,

und die Töne werden ebenſo reizvoll varriiert. Hier gemütstief ſchlicht, dort

tändelnd und tänzelnd, erſt burſchikos wie ein Bruder Studio , dann ſchwärmeriſch

wie ein Troubadour, endlich erhaben wie ein Pilger in einſamer Gebirgskapelle,

giebt er ſeine gar nicht fargen Erlebniſſe wieder. Seiner warmen Jnnerlichkeit

gelingen zahlreiche Frauenmonologe. Kein Wunder, daß der freundliche Bonvivant

ſeinen ,,Jrgarten “ den geliebten Schweſtern" , d . h . den Leſerinnen , in erſter Linie

gewidmet hat. Er iſt ein loſer Schmetterling, der naſchend von Blume zu Blume

Tlanteri: bigeriette: Solephane
flattert. Gigerlette, Joſephine, Jeanette , das vergnügte Münchener Waſchermadi

Jeanente oasa?
und die huldvolle „ rote Herzogin “ und noch manche andere,mehr oder minder

ſchöne und jungfräuliche „ Unbekannte“ läßt der Autor in raſchem Reigen an ſich

vorüberwirbeln . Seine ſonnige Lebensluſt ſieht da ſtets den Himmel voller Geigen .

über einen Verluſt tröſtet er ſich im Nu hinweg . Seine Liebe iſt freilich nicht, wie
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er ſich einreden möchte, ,,ein Königstanz" . Beſſer paßt das von ihm wiederholt

gebrauchte Bild der Gefangenſchaft : die Liebe leitet ihn am ſanften Sammetbande.

Das wird man beſonders da gewahr, wo der ewige Amoroſo, von zwei „ braunen

Sonnen " entflammt, ſich an eine Einzige, als Heilige adorierte Fee mit dem goldenen

Ringlein fettet. Leider muß ſich der „ luſtige Ehemann “ zuguterlegt in den „ der.

laſſenen Lehmann " verwandeln ; das ,,Dämmergold" ſeines Herdes erblaßt; er

ſcherzt: „ Sie hatte für die Ehe nun einmal kein Talent" . Dies Bonmot bedeutet

nur einen verzweifelten Scherz. ,,Der Einſame" geht in bitterem Jorn über die

,,lügneriſche Tüde“ , die ihn ,,frech viel Jahre lang im holden Tänzerkleid verliebter

Anmut narrte“ , über die ſchamloſe Niedrigkeit, die ihm die Stille ſeines Hauſes ,

ſein Traumglüc entweihte, auf die ſentimentale Reiſe nach Frankreich . Der

ruheloſe Wanderer empfindet: ,,In meinem Auge iſt nichtmehr das Bild der reichen

Welt“ , er fühlt ſich nichtmehr als ein ,,Lacher und Held " , und bei ſeiner Rücfehr redet

er ſich ſeine Geneſung nur ein . In dem Zyklus ,,Verſunkenheit" rechnet ,,Der Mönd

in Mauerfrieden“ zwar mit dem Heil einer neuen Liebe. Seine „ blonde Königin "

aber verhimmelt er dermaßen , daß ſie eben nur als angebetete Königin , nicht als

gewährende Geliebte erſcheint. Auf ſeine alte „ ungeſtüme Seligkeit" und auf ſein

noch immer unvergeſſenes Herzeleid blidt er immer wieder zurüd . Die Wunden

vernarben langſam , langſam , langſam . „ Die Zeit des Träumens" verliert ſich mit

ihnen . Der Jrrgarten der Liebe, d. h. feiner Jugend, wie er prologiſch erklärt,

entfremdet ſich ihm . Endlich ſöhnt er ſich mit ſeinem verdüſterten Geſchid aus :

„ O undankbares Herz, o dumpfer Sinn ! Das alles war ſo ſchön und wunderbar,

daß nichts als Dank fich ziemt!" Sein Angeſicht hellt ſich wieder auf. Bei einer

,,Bilanz“ ſieht er ein , daß in der Tiefe ſeiner Seele nach wie vor lichte Schäge

ruhen . „ Das Haus im Jrrgarten “ und die „ Sentimentale Reiſe" gehören zu den

echteſten und ernſteſten , eigenſten und ergreifendſten Konfeſſionen des Dichters. Da

verfügt er über kräftige Schönheit und ſittliches Pathos.

Nur in zwei Fällen hat ſich Bierbaum „ Im Balladenton “ verſucht. Es ſind

dieſe halb humoriſtiſchen Schauerſtücke nicht übel ausgefallen . Die Ballade in ihrer

Reinheit erfordert freilich mehr als ein Ragout von 3echerluſt, Geſpenſtergruſeln

und geheimnisvollem , feuchtfröhlichem Dunkel – nämlich markigen Schwung und

feurige Bewegung. Vorwiegend iſt Bierbaum Stimmungslyriker, Wortmaler und

Liederſänger.

Als Wortmaler giebt er ſich in den ,,Bildern " , in den Landſchaften und

Stimmungen“ . In letteren verſchwimmt nicht ſelten das Hauptmotiv . Deutlich

geſtaltet er dagegen in den Kopien neuer Meiſter. Mit den feinſten Farben , wie

etwa hans von Volkmann, hat er die duftige Klarheit der Jungfer Birke" getuſcht.

Die drohende finſternis der Tanne und markige Stärke der Eiche können Bierbaum

natürlich wenig feſſeln . Bisweilen hat er dagegen „ Grotesken" und „ Barode

Bilder" probiert, die der grellen Phantaſtik eines Scheerbart würdig ſind.

Seine „ Lieder“ benennen ſich oft ertra Lied , melodie , Vers, Strophe, Arie,

Duett, Ständchen , Thoral, Ländler, Menuett, Gavotte. Allen eignet etwas Muſi

kaliſches und Tanzmäßiges. So wenig Bierbaums Lyrik etwa in eine Parallele

geſtellt werden darf mit den Kompoſitionen eines Bach, Beethoven , Brahms, um ſo

mehr nähert ſie ſich jenen von Schubert, Mozart und Joh. Strauß. Das ,,Runds

herum , rundherum “ , „ Rechtsherum , linksherum " zittert ihm durch die Glieder. Nur
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noch ſein Rivale 6 . Falke gebraucht von den modernen ſo eifrig onomatopoetiſche

Floskeln . Er gerät auf den abſonderlichſten Klingklang : ,,turulu “ , „ rad, ſchad,

ſcade" , ,,klingklanggloribuſch “ , „ purzelpatſch, patſchelpurz“ , „ hotteltiteltei" . Er ahmt

Dogelſtimmen nach. Die Tonmalerei der „ Tanzgilde“ , einer Überſepung nach Arne

Garborg , wetteifert mit der des Goethe'ſchen „ hochzeitliedes “ . Spaßeshalber

klingelt er : „ Eva, Eva, Evalein " , „ alli - alla - alleine" , „ Mimamauſerei“ . Selbſt

verſtändlich verſteht er ſich auch auf volksmäßige Refrains. Aſſonanz und Allitte

ration verwendet er mit wahrer Virtuoſität : „ Weher Mut weint in die Weiten “ ,

„ Ritt auf Rauſches roten Roſſen “ , „ Alle Luſt iſt Laſt geworden " . Neben den

muſikaliſch einfachen , traditionellen Strophen befleißigt er ſich hie und da tünſtlicher

Formen , wie Ritornell, Ringelreim , Sonett. Der Schrankenloſigkeit der freien

Rhythmen “ ſeiner Anfänge zieht der reifere Autor entſchieden die Ruhe der gleich

falls ungereimten jambiſchen Quinare vor.

Seine Sprache ſtrebt nach ſchlichter Fülle, gediegener Eleganz, abgeklärtem

Kolorit. Volksliedmäßig nußt er charakteriſtiſche Bezeichnungen , wie mordsverliebt,

bedeppt - Scheuel, Schnabunkel – raſaunen, trenſen. Er ſchöpft aus dem

Studentenjargon ; ihm kommen Münchner Dialekt und franzöſiſche Ausdrücke zu

Hilfe ; noch häufiger altertümelt er: Paradeis, melodei, eine Binden , alle Kümmer

niſſe mein , zu Lehen geben, es , thät" krachen und dergleichen , wohlgeſtalt, ſothan

drauß, baß, kleine, leichte, ſüße etc., wie Narre, Venuſinne uſw . Neologismen ſpielt

er ebenſo reichlich aus. Alſo : zweiſam ; einhüten , einneken , ſeptembern , vermelo

deien , achen , morgenröten , neſthaken , heimen ; Schmeichelbutterbrode (ichmieren ) ;

Beutebeutel, Blüheblume, Sucheauge, Staunekindchen , Wogewind, Rauſchemcer,

Flammeflect, Surretanz, Mondſilberhuſcheſtrahl; Funkenglizerherde, Morgenröten

roſenwelle, Sommertraumtroſteinſamkeit; flammfeuerrot, goldgüſſig , blührieſelweiß ,

bebebange, ſchwimmflugbereit, kletterſpechtſchnell, goldkorngarbenüberdacht. Manche

von dieſen Neuerungen iſt von Schwerfälligkeit oder Schwulſt nicht freizuſprechen .

– Und nirgends läßt Bierbaum eine anſprechende Bildlichkeit in perſonifikationen

und Metaphern vermiſſen . Naturbelebung und Verkörperung des Geiſtigen. Den

Frühling ſieht der Dichter gewöhnlich als einen entzüđenden Buben . „Wie mit

drängenden Brüſten wirft das Meer ſich über das Land“ , und „Wie der Schlange

Schuppen ſchillern die breiten Wogen" . Der Geier Nacht hält in ſeinen erzenen

fängen die blutige Leiche des Tages, von den ſchwarzen Augen des Waldes an

geſtarrt. Das Glüc kriecht, eine träge Purpurſchnede, über ſchweigende Gräber;

der Friede ſenkt auf die müde , müde Welt ſeine Hände; „ herzensinnen rauſcht und

klingt ein Wald von tauſend Vögeln : Erinnerung" . Außer ſchönen , echt Bierbaum

ſchen Vergleichen aus dem Bereiche weiblicher Eigenart und Wirkungsweiſe finden

ſich in dem „ Irrgarten “ auch ſolche aus der gemeinſten Alltäglichkeit : des Dichters

Seele „ kroch wie eine faule Kröte an falten Steinen " , ſie klebte „wie eine müde

Fliege" am angelaufenen Fenſterglas. Selten irrt er hier vom rechten Wege ab

(der Sturm ,,faucht wie eine Löwentage" ).

Im allgemeinen darf er ſich daher gewiß rühmen , er habe ſich zu manchen

Sünden zu bekennen – doch einen ſchönen Reim zu ründen , war ich nie zu träge“ .

Sein Geſchmack verſagt ſich ihm nur ausnahmsweiſe. Er kann das Gewagteſte

wagen . Er umſchreibt andeutungsvoll mit vielſagendem Lächeln , was ſich ſein Leſer

in ein gröberes Deutſch zu übertragen hat (,,Hoher Beſuch “ ). „ Selbſtſicher" im
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Gebiete ſeiner Kunſt, fügt er ſich zum Genuß „ faſt mühelos Gebilde an Gebild“ ,

und er hofft, dereinſt nach ſeinem Heimgang werde vielleicht ,,ein kleiner Ders"

ſeiner Poeſie „ lebendig noch in eines deutſchen Mädchens Herzen blüh'n " . . .

Bierbaums hoffnung ſchweift wohl auch diesmal nicht in die Wolken . Jn

ſeiner „ Inſel" , einem Unternehmen von der Bedeutung der wirklichkeitsflüchtigen ,

ariſtokratiſchen „ Blätter für Kunſt“ , protegiert er hauptſächlich poetiſche Seltjam

keiten , Senſationen , Prunkſtüde, Triks. In den ,,Deutſchen Chanſons" macht er für

volkstümlich friſche, fühn wißige Gemeinverſtändlichkeit Propaganda. Sein Erfolg

liegt auf dieſer Seite . ,, Ich bin ſowieſo als Variété-Lyriker verrufen “ , behauptet er ;

er iſt als ſolcher verrufen und berufen . Er trifftam leichteſten und differenzierteſten den

Ton der Chanſons, er iſt der fürſprecher und Champion dieſes Genres, ja ſogar

der eigentliche Jdeenurheber, der Erfinder der Überbretti-Poeſie, wie E . von Wol

zogen ihr Jmpreſario und Organiſator. Auserſehen zur Unterhaltung und Ges

ichmadsbeſſerung der Menge, kann ſie nach Bierbaums eigener Meinung nicht zur

„ großen Kunſt“ zählen . Immerhin hat der Dichter dem momentanen Zeitwillen in

einer beſtimmten Richtung zum prägnanteſten Ausdruď verholfen . Er wird jeſt

viel komponiert und geſungen . Seinen „ luſtigen Ehemann" leiert jeder Drehorgel

mann, pfeift jeder Gaſſenjunge, tanzt Sonntags jeder tanzluſtige Kaufmannslehrling.

Der „hohe Beſuch “ mit ſeiner pikanten Tauſerie, ,,Jwiſchen Abend und Nacht“ , ein

Epilog voll glühenden, echten Schmerzes, und „ Das Mädchen ohne Bräutigam " mit

ſeiner unvergleichlich köſtlichen Naivetät ſtehen freilich viel höher als jener nette

,,Ringelringelroſenkranz" -Reigen . Bierbaums Berühmtheit iſt jedenfalls heute nicht

zu leugnen . Wie lange dauert dieſes Heute ? Ach – freuen wir uns lieber der

Lebenden !

A . K . T . Tielo

Unſer Eiſenmarkt

Vor kurzem haben die Vertreter der Verkaufsvereinigungen (Syndikate)

in den verſchiedenen Jweigen der deutſchen Eiſeninduſtrie getagt, um wegen einer Er:

höhung der Erportprämien zu beraten . Die Verbände zahlen natürlich dieſe Erport

prämien den nach dem Auslande liefernden Werken nicht um ihrer ſchönen Augen

willen , ſondern weil ſie ſolche Abnehmer in den Stand legen müſſen , am Weltmarkte

mit den fremden Werken zu konkurrieren . Wie hoch die Vergütung bemeſſen

werden ſoll, die auf jener Kölner Verſammlung wirklich beſchloſſen wurde, hat

bisher in der Preſſe nicht verlautet. Dem Fernerſtehenden muß es alſo erſcheinen ,

als ob eine Einigung über die Höhe der Säße nicht erzielt worden ſei, und dies

wäre ganz natürlich . Wenn beiſpielsweiſe ein einzelner Drahtſtiftfabrikant oder

der betreffende Verband als ſolcher im Auslande mit den dortigen Fabrikanten

nicht gleichen Schritt halten kann , ſo wird er einen Preisnachlaß von ſeinem Draht

lieferanten in Form einer Exportprämie verlangen . Der alſo in Anſpruch

genommene Lieferant wird ſich wiederum feinerſeits an den Halbzeugsverband

wenden und legterer endlich an das Roheiſenſyndikat. Wie ſchwer wird nun unter

ſo verſchiedenen Intereſſenten eine Einigung zu erzielen ſein ! Jeder Lieferant
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dürfte den Löwenanteil des verlangten Opfers möglichſt dem anderen zuſchieben,

ſchließlich wird aber, falls eine Einigung nach dieſer Richtung hin ausbleibt, der

Roheiſenverband den Hauptteil der erforderlichen Bonifikation zu tragen haben .

Denn indem das Eiſenerz nicht inndiziert iſt und auch wegen der ſtets zur Ver

fügung ſtehenden Einfuhrmengen nicht inndiziert werden kann, iſt das Roheiſen

ſyndikat gezwungen, alles aufzubieten , damit die weiter verarbeitenden Betriebe

und Verbände abnahmefähig bleiben . Jndeſſen ſoll es mehr als wahrſcheinlich ſein , daß

bei der gegenwärtigen Lage der Dinge der Roheiſenverband ernſtlich zu erwägen

haben wird, ob es nicht beſſer, ſeine frühere Unabhängigkeit von den anderen Ver

bänden wieder herzuſtellen . Der Roheiſenverband wird dann eben den Weltmarkt

preis plus 3oll fordern müſſen und auch wohl erhalten , inſofern er freilich ſeine

überſchüſſige Produktion an das Ausland abſtoßen kann. Es ſoll ferner nicht aus :

geſchloſſen ſein , daß dieſes ſo mächtige Syndikat ſeine Auflöſung ſelbſt für richtig

hält, in welchem Falle nach der Anſicht von Fachkreiſen die übrigen Verbände ſich

nicht länger halten fönnten .

Die das Eiſen weiter verarbeitenden Gewerbe ſcheinen aber einer derartigen

Eventualität nur fühl gegenüberzuſtehen . Welchen Reiz hat es auch für die ein

zelnen Verbände und ihre Fabriken , jede Ausfuhrmöglichkeit durch hohe Prämien

durchzuſeßen ? Vielleicht kommt überhaupt die deutſche Induſtrie zu der Anſicht,

daß ſie für das Inland mit dem wahrlich nicht geringen Schußzoll, den wir bereits

haben , gegen die Auslandskonkurrenz hinreichend geſichert iſt. Dürfte doch vielen

das ganze zuſammenhängende Syſtem aller jener Verbände als etwas überaus

Künſtliches erſcheinen , und nur ſolange hat die Fabrikation einen Vorteil davon ,

als ſie ſich untereinander die Produkte verteuern . Es ſcheint aber nicht nur jeder

einzelne Derband dem nächſtfolgenden die ihm notwendigen Stoffe oder Halb

fabrikate zu verteuern , ſondern es werden damit auch dem konſumierenden Publikum

gleichſam erhöhte Steuern auferlegt. Schließlich haben ſich ſogar die einzelnen Ver

bände, anſtatt als gemeinſame Intereſſenten , wie — Konkurrenten behandelt, wobei

dann natürlich der mächtigere Verband den auf ihn Angewieſenen die Preiſe zu

diktieren liebte. Steht es doch vielen in lebhafter Erinnerung, wie man nicht allein

dem abhängigen Verbande und deſſen Mitgliedern fabrikationspreis und abzu

nehmende Mengen vorſchrieb , ſondern ſie auch zu mehrjährigen Verträgen zwang,

ohne Rüdſicht auf das eigene Urteil der abnehmenden Fabriken , die ihren that

ſächlichen Bedarf allein richtig beurteilen konnten .

Wir alle wiſſen , wie ſchwer das ganze Eiſengewerbe unter ſolchen Übergriffen

gelitten hat, und ohne die Vorſorge der Syndikate für immer höhere Preiſe wären

die Folgen noch weit ſchlimmer geweſen . Jndeſſen weiter noch eine Zeitlang

konnten viele fabrikanten mit ihrem Anteil am Syndikatsertrage wohl zufrieden

ſein . Jetzt aber, nachdem der Jnlandsbedarf nicht mehr ſo dringend wie früher

zu Tage tritt, wo verſchiedene Induſtrieen , u. a. die Drahtwaren -Induſtrie, mit

50 — 60 Prozent auf die Ausfuhr angewieſen ſind, — läßt ſich wohl annehmen , daß

jenes herrſchende Syſtem allmählich ſein Ende finden wird, denn es hat eine Der:

teuerung mit ſich gebracht, die weit über den geſeßlichen Schußzoll hinausgeht und

deren Fortbeſtehen von vornherein die jetzt erſtrebten Jollerhöhungen unmöglich

erſcheinen laſſen.

Übrigens will man faum befürchten , daß durch eine eventuelle Aufhebung
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der Verbände eine Zuvielerzeugung eintreten würde. Die hohen Gewinne der

Verbandsmitglieder haben nämlich vielfach die Tendenz hervorgebracht, – nach

der Errichtung neuer Fabriken , beſonders ſolcher, die feinere Spezialitäten anfertigen ,

weil hierbei am meiſten zu verdienen iſt. Unternehmungsluſtige dieſer Art müſſen

aber ſchon ſeit mehreren Jahren ihren Plänen entſagen , weil ſie eben von den

kartellierten Verbänden keine Rohſtoffe erhalten , ehe ſie nicht ſelbſt in das Syndikat

ihres neuen Geſchäftszweiges aufgenommen worden ſind. Die Folge davon iſt , daß

kleinere Unternehmer ihren Plänen entſagen müſſen , während wiederum kapital

kräftigere gezwungen ſind , als Selbſtfabrikanten ſich nun auch das Hüttenwert für

den Bezug ihrer ſonſt verteuerten Rohſtoffe zuzulegen. Und da ein Hüttenwerk

ohne eine große Produktionsfähigkeit unrentabel bleibt, ſo wird die Geſamtproduktion

unnötig vermehrt.

Man ſollte erwarten, daß die beſtehenden Verbände über ein reiches ſtati

ſtiſches Material verfügt hätten , um eine Zuvielerzeugung von Waren zu verhindern.

Dieſer berechtigten Anforderung iſt jedoch verſchiedentlich nicht genügt worden. So

war man im deutſchen Röhrenſnnditat und in den mit dieſem liierten Bantlreiſen ſo

wenig unterrichtet, daß von der Mitte Mai 1900 eingetretenen Geſchäftsloſigkeit,

kaum zwei Monate früher, keinerlei Vorkenntnis zu bemerken war.

Deutſche Maſchinenfabriken , welche die Maſchinen zur Weiterverarbeitung des

Eiſens zu konſtruieren und zu liefern haben , ſollen mit ihren Beſtellungen ſchon ſeit

zwei Jahren faſt lediglich aufdas Ausland angewieſen ſein , weil die Verbände hier in

Deutſchland die Anlage neuer Werke, ſowie Arbeitsſtätten durch ihr planvolles

Vorgehen faſt ganz verhindert haben . Es iſt alſo das Ausland, dem die neueſten ,

beſten Konſtruktionsverbeſſerungen der deutſchen Technik zu gute kommen .

Erfahrene raten daher den Verbänden nur ein Einlenken zur Mäßigung an ,

damit nicht auf einen allzu ſtrengen Zuſammenſchluß eine allzu große Anarchie

erfolge, in deren Verlauf dann neuer Wettbewerb und Gegenvereinigungen von

Händlern und Verbrauchern unausbleiblich wären . Ich folge bei dieſer Darlegung

den Einbliden von ſehr bewährter fachmänniſcher Seite.

S . v . h .

Verantwortlicher Redakteur : Dr. S . hedſcher , Verlag von Alfred Jansſen ,

Drud der Verlagsanſtalt und Druderei A .- 6 . (vormals J . F . Richter), alle in Hamburg ,
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